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II. Die Bildung der  Keimblii t ter  und des Blutes im Hiihnerei. 

Ich begann meine Untersuchungen an Eiern, welche aus 
dem Eileiter cntnommen wurden, und yon denen die j~ingsten 
frtihe Zustiinde der Dottertheilung in der Keimscheibe zeigten. Ein 
erster Abschnitt l:~tsst sich alsdann far unsern Gegenstand passender- 
weise dort abstecken, wo ein gutes ~iusseres Merkmal mit einem 
gewissen Abschlusse in der Entwicklung des Eies zusammentrifft 1), 

n~tmlich in dem Zeitpunkte, wann das Ei den mtitterlichen Orga- 
nismus verliisst. 

D ie  E n t w i c k l u n g  d e s  E i e s  im E i l e i t e r .  

Als Grundlage der sich spiiter in Zellen verwandelnden Keim- 
scheibe bezeichnet H i s  im reifen Ovarialei die das peripherisch 
gelegene Keimbl~schen einschliessende Schicht kSrniger, also nicht 
aus Zellen zusammengesetzter Dottermasse, welche vielmehr die 
vergrSsserte primordiale Eizelle sei (Nr. 3. S. 17. 20). Dieser 
~Hauptdotterr162 ruhe auf dem weissen Dotter, einer aus eingewan- 

1) Die Keime, welche ich an frisch gelegtea Eiern untersuchte, besassen 
zwei ZeHenschichten, welche in einem verdickten Rande zusammenflossen; 
dies stimmt also mit den Angabea yon P e r e m e s c h k o ,  Oel laeher ,  K le in  
iiberein, w~hrend H is und W a l d e y e r sehon etwas welter entwiek~lte Keime 
in deu frisch gelegten Eiern vorfanden. 

M. Sehultze,  &rehiv f. mik rosk .  Am~tomie. Bd.  10. 10 
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derten Zellen bestehenden Masse (S. 4--6. 22. 30), welche im Cen- 
trum der Dotterkugel zum gelben Dotter sich umbilde (S. 27), abet 
in deren Rinde und fortlaufend auch in der Unterlage der Keim- 
scheibe ihre weissen Dotterzellen behalte (S. 1. 32). Wiihrend dann 
nach eingetretener Befruchtung der Hauptdotter sich in Folge der 
))Furchung~, in eine Zellenmasse verwandle, trenne sich ihr Cen- 
trum von seiner Unterlage, indem, wie H is glaubt, dazwischengela- 
gerte Vacuolen, eine Umbildungsform der weissen Dotterzellen, 
zusammenfliessen und so die KeimhShle bilden (S. 27.31). Unterdess 
d. h. w~thrend des ganzen Aufenthalts des Eies im Eileiter soll sich 
nach His  der weisse Dotter nicht ver~tndern (S. 38), und werden 
daher von ihm sowohl die Elemente des KeimhShlenbodens und 
seiner Fortsetzung, der Unterlage des Keimrandes (Keimwall), als 
auch die bekannten grossen Dotterelemente am Boden der Keim- 
h~ihle bereits gelegter Eier stillschweigend mit den weissen Dotter- 
zellen identificirt, auf welchen der noch ungetheilte Hauptdotter 
des reifen Eierstocks ruht (S. 1. 10). Am frisch gelegten Ei wird 
noch eine centrale Verdickung des weissen KeimhShlenbodens erw~ihnt, 
welche die breite Basis des centralwiirts verlaufenden Fortsatzes 
(Dottercanal ant.), einer gleichfaUs aus weissen Dotterzellen beste- 
henden Bildung darstelle (S. 2.11). - -  Den zelligen Keim beschreib~ 
His  an den yon ihm untersuchten frischgelegten Eiern, welche abet, 
wie schon bemerkt, offenbar welter entwickelt waren als diejenigen 
der meisten andern Beobachter, als eine Scheibe, welche mit ihrem 
Mitteltheile tiber der KeimhShle ausgespannt, mit ihrem Rande auf 
dem Keimwalle ruhe und aus dem festeren, gegen den Rand ver- 
dtinnten oberen Keimblatte und den yon (lessen unterer FStche 
abgehenden subgerminalen Forts~ttzen bestehe (S. 1. 9). Diese 
werden nur als ,Vorgebilde des unteren Kei'mblattes~( bezeichnet 
(S. 12). 

Die eingehendsten Untersuchungen ~lber die Entwicklung des 
Eies im Eileiter hat 0 e l l  a c h e r angestellt. Vor dem Beginn der 
Dottertheilung liege an der Stelle, wo dieselbe spater auftritt, in 
einer entsprechenden Vertiefang des durch seine gl~nzenden KSrner 
charakterisirten weissen Dotters eine Schicht feinkSrniger Dotter- 
masse yon biconvex linsenf6rmiger Gestalt, welche aber ohne scharfe 
Grenzen in den weissen Dotter tibergeht (Nr. 5. S. 2. 5. 6). Die 
frahesten Bilder der Dottertheilung, welcbe 0 e 11 a c h e r beobachtete, 
ergaben, dass dieselbe anfaags nur den oberen centralen Theil jener 
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feink6rnigen Schicht zerkl(iftet (S. 7. 9), w~hrend sie sp~ter bis zum 
grobkSrnigen weissen Dotter vordringt und dann die gesammte 
Masse der Dottertheilst~icke yon demselben sich ganz scharf scheidet, 
ja bis auf den ~usseren Rand durch eine spaltfSrmige HShle (Keim- 
hShle) getrennt wird (S. 9. 10). Da in jenen Formelementen, welche 
aus der feinkSrnigen Substanz hervorgingen, sp~iter ebenso grosse 
DotterkSrner wie im weissen Dotter sich befinden (S. 10. 11), so 
mfissteu sie aus dem letzteren dorthin eingewandert sein. Wenn 
in dem weissen Dotter ,ausnahmsweise und oberfl~chlich(( selbst- 
standige Organismen angetroffen werden, so geschieht dies doch nur 
nach der Dottertheilung~ und miissen dieselben daher aus der Masse 
der Dottertheilstiicke nachtr~glich in den weissen Dotter, welcher 
an der Zellenbildung keinen Antheil nahm, gelangt sein (S. 16). 
Ueber den sich theilenden Keim macht O e l l a c h e r  noch folgende 
bemerkenswerthe Angaben. Bis nach der Bildung der Keimh~hle 
behalte er die biconvex linsenfSrmige Gestalt, besitze also eine 
dickere Mitte und einen verdfinnten, zugeschiirften Rand (S. 10); 
sp'~ter verd~inne sich der erstere zusehends, so dass an frischgelegten 
Eiern die dem weissen Dotter aufliegende Keimperipherie einen 
verdickten Keimrand darstelle (S. 13). WShrend dieser Umbildung 
sondere sich der Keim ganz allmShlich in eine obere festgeftigte 
Schicht (oberes Keimblatt) und eine untere (unteres Keimblatt), 
welche yon lockerem Zusammenhange ist, die ~Ssseren Formele- 
mente enth[~lt und sp~ter alleiu die Randverdickung des Keims 
bildet (S. 9. 10. 13). Ihre ansehnlichsten Elemente treten abw~rts 
aus ihr hervor uad indem sie zugleich den Bgden der KeimhShle 
ber~ihren, tragen sie den Keim wie die Pfeiler einer Br~icke (S. 12). 
Sp~ter liegen sie theilweise frei auf dem KeimbShlenboden und 
miissen alsdann als ein besonderer Theil des Keims betrachtet 
werden (S. 17). 

W a l d e y e r  beschreibt den Keim des frischgelegten Eies wie 
H i s  (Nr. 6. S. 162), P e r e m e s c h k o  (Nr. 4. S. 8--9) und K l e i n  
(Nr. 10.~25--26) wie O e l l a c h e r .  

Das fr~iheste Stadium der Dottertheilung im gfihnereie, wel- 
ches ich zu Gesicht bekam, folgtunmittelbar auf das yon O e l l a c h e r  
beschriebene ))zweite Furchungsbild~( (Nr. 5. S. 8. 9. Fig. 5) . .E ine  
linsenf~rmige Scheibe sehr fein ~anulirter Substanz, welche in den 
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grobk(irnigen weissen Dotter eingesenkt war, erschien in wechselnder 
Machtigkeit, aber immerhin nur im oberen Theile zerklfiftet, so 
dass unter den Dotterst(icken, zwischen diesen und dem grobk0r- 
nigen Dotter noch ein Theil der feinkiirnigen Dottersubstanz unver- 
andert iibrig blieb. Ein zweiter, schon weiter entwickelter Keim 
bildete eine im allgemeinen gleichmiissig starke, gegen den Rand 
zugeschiirft auslaufende Schicht yon Dottertheilstticken, welche an 
der unteren Seite, wo sie unregelmassig vorsprangen, und im Keim- 
rande am grSssten waren (Fig. 1). Unter diesem zerkliifteten 
Keime, welcher durchweg so dick war, wie einzelne Stellen des 
vorigen, lag aber noch immer eine dfinne Schicht ganz feinkSrniger 
Dottermasse, welche ganz allm~ihlich in die grobkiirnige iiberging. 
Aus dem Vergleiche beider Bilder geht hervor, dass die Dotter- 
theilung nicht yon Anfang an die ganze zu zerkltiftende Dotterlage 
durchdringt, sondenl, wie es bereits O e l l a c h e r  dargethan hat, 
allmahlich in die Tiefe vorschreitet. Auf dem in Rede stehenden 
Bilde scheint nun ihre untere Grenze definitiv abgesteckt zu sein. 
Bei starkeren VergrSsserungen fand ich aber in der feink0rnigen 
Schicht dicht unter den Dottertheilstiicken einzelne freie Kerne yon 
demselben Aussehen wie die in den Dottertheilstticken eingeschlosse- 
hen. Im Umkreise einiger dieser freien Kerne waren Andeutungen 
yon Spalten zu sehen, welche yore Umfange der dariiberliegenden 
Dotterstiicke ausgehend die jene Kerne einschliessenden Dottermasse 
noch nicht vollst~ndig, soudern erst in gewissen kleineren oder 
grSsseren Strecken yon ihrer Umgebung trennten (Fig. 2). Gewiss ist dies 
nut als eine weitere Fortsetzung der Dottertheilung anzasehea; 
die weiteren Untersuchungen haben mich aber gelehrt, dass diese 
sehr spat und sehr langsam sich bildenden tiefsten Dotterstticke 
einen yon den ttbrigen abweichenden Entwicklungsgang einschlagen, 
wesshalb auch ihre Entstehung eine besondere Erw~hnung verdient. 
An einzelnen Stellen ragten sie bereits in die Dottersubstanz hinein, 
welche den Uebergang yon der feinkSrnigen zur grobkSrnigen ver- 
mittelt, so dass die Dottertheilung nicht durchaus auf die erstere 
beschrankt oder durch sie ausschliesslich bedingt erscheint. Noch 
auffaUender tritt dies in den folgenden Entwicklungsstufen hervor, 
indem alsdann in allen aus der Dottertheilang hervorgehendea 
Formelementen, welche anfangs feink0rnig waren, 'sich ebenso grosse 
DotterkSrner entwickeln, wie sie fr~iher nur die darunter liegende 
Dottermasse aaszeichneten. Der Erkli~rang yon Hi sund 0 ell a c h e r, 
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dass diese KSrner vom weissen Dotter her in jene Elemente ein- 
wandern, kann ich nicht beitreten; dean sonst miissten dieselben 
in grossen Massen fi'ei zwischen den einzelnea Dottertheilstticken 
angetroffen werden, was nicht der Fall ist, und ferner jene Ein- 
wanderung noch nach der Bildung der Keimhiihle, zu welcher Zeit 
die genannte Umbildung noch nicht vollendet ist (vgl. O e l l a c h e r ' s  
Fig. 6 A), auf dem sehr beschr~nkten Wege durch den Keimrand, 
also erst recht auffallend erfolgen. Wenn ich aber desshalb jene 
Annahme von H is und O e l l a c h e r  ftir unwahrscheinlich halte, so 
scheint mir die locale Entstehung der grossen DotterkSrner durch 
die Erfahrung geniigend begrtindet, dass sie in den jungen Eifolli- 
keln zuerst ganz ausschliesslich im Innern, nicht aber an der Peri-' 
pherie erscheinen, also dort offenbar neu entstehen (Nr. 7. S. 58). 

Die niichsten yon mir untersuchten Keime hatten an Ausdeh- 
nung gewonnen, warea aber in ihrem Mitteltheile bedeutend ver- 
dtinnt, wogegeu, ihr Rand verdickt und nach unten gegen seine 
Unterlage, den in sp~teren Stadien sogenannten Keimwall, bauchig 
vortretend erschien (Fig. 4). W~hrend aber dieser Randwulst auf 
dem Keimwalle ruhen bleibt, hebt sich der Mitteltheil des Keims 
yon seiner Unterlage ab und bildet dadurch die KeimhShle. Dieselbe 
ist aber anfangs so finch, dass die untersten und griissten der 
Fonnelemente des Keims, welche aus der tibrigen Masse nach unten vor- 
rageu, denBoden der Keimh~ihle noch beriihren und nach dem passenden 
Bilde O e 11 a c h e r '  s die auf ihnen ruhende Zellenmasse wie Brticken- 
pfeiler unterstiitzen. Sobald die KeimhShle weiterhin an HShe ge- 
winnt, bleiben diese tiefsten Dotterkugeln an ihrem B0den liegen, trennen 
sich also yon der ahrigen Zellenmasse, welche zur Bildung der 
Keimbl~ttter bestimmt ist, mehr oder weniger deutlich ab, um in 
dieser Sonderung noch im Anfange der Bebrtitung zu verharren. 
Es erhellt, dass diese l~tngst bekanaten Dotterkugeln des Keim- 
hShlenbodens zun~chst aus jenen spiiten und triigen Dottertheilungs- 
acten hervorgehen, welche ich vorhin beschrieb; dasie aber nach 
dieser ihrer Entstehung und ihrem ersten Auftreten anfangs nur in 
sp'~rlicher Anzahl vorhanden sind, wiihrend sie sp~ter sich ansehn- 
lich vermehren und auch kleinere Zellen sich ihnen zugesellen, so 
mtisste man, wenn man mit O e l l a c h e r  annimmt, dass der Keim- 
hShlenboden niemals organisirte Formelemente erzeugt, jene Zunahme 
darauf zurtickfahren, dass, so wie jene ersten grossen Dotterzellen 
yon dem einheitlichen Ganzen der Dottertheitungsproducte sich at)- 
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sonderten, auch ihre sp~itere Vermehrung auf demselben Wege 
erfotge. Nun habe ich aber geflmden, dass der Keimhiihlenboden, 
welchen 0 el l  ac he r vom ersten Erscheinen der HShle an fttr den 
vom Keime scharf geschiedenen, yon der Dottertheilung ausge- 
schlossenen weissen, bez. Nahrungsdotter erkliirt (Nr. 5. S. 9. 15), 
- - d a s s  dieser Keimhi)hlenboden yon seiner ersten Entstehung an 
bis in die Brutzeit hinein neue kernhaltige Dotterelemente erzeugt. 
Zuerst mache ich auf die in Fig. 3 abgebildeten vier Vorragungen 
des Keimh6hlenbodens aufmerksam, welche ebenso viele Stufen der 
bezeichneten Zellenbildung darstellen. Die erste ist kegelf6rmig 
ohne jede Spur einer beginnenden Abliisung yore Mutterboden, was 
in der zweiten bereits gerundeten Vorragung zu sehen ist; den 
Umstand, dass die Kerne unsichtbar blieben, wird Niemand, der 
sich selbst davon tlberzeugte, wie relativ selten diese Centralgebilde 
in den Dottertheilstiicken des Hiihnereies zur deutlichen Ansicht 
kommen, gegen meine Deutung .~nftihren wollen. Die zwei folgenden 
mit sichtbaren Kernen versehenen Vorragungen lassen aber den 
Abspaltungsprocess ganz unzweideutig erkennen; die griissere yon 
ihnen verriith ausserdem durch die zwei Kerne und eine zwischen ihnen 
bestehende leichte Einsenkung den Beginn einer Theilung. Zur 
Unterstittzung meiner Ansicht will ich noch anftihren, dass diese 
Vorragungen theils ganz frei lagen, theils nur mit ganz kleinen 
zelligen Elementen in Bertihrung standen, so dass auch die M6g- 
lichkeit, sie seien durch den auf ihnen ruhenden Keim in den 
KeimhShlenboden eingedriickt worden, ausgeschlossen erscheint. 
bTach solchen Ergebnissen wird man gewiss geneigt sein, die so 
h~iufigen und ohne besondere Aufmerksamkeit leicht wahrnehmbaren 
Vorkommnisse, dass n~imlich die am KeimhOhlenboden befindlichen 
Dotterkugeln in entsprechenden tieferen oder flacheren Einsenkungen 
desselben eingebettet liegen, nicht als Folgen eines auf jene KSrper 
ausgettbten Druckes, sondern als die letzte Stufe ihrer AblSsung 
vom KeimhShlenboden aufzufassen. Wenn aber auf diese Weise die 
selbststandige, vom tibrigen Keime ganz unabhiingige Vermehrung 
der am KeimhShlenboden befindlichen Elemente nachgewiesen ist, 
so bleibt zu erSrtern, abrig, in welchem gegensiitzlichen oder ver- 
wandten Verh~iltnisse diese Zellenbildung zu der vorangegangenen 
Dottertheilung stehe. Dazu verweise ich einmal darauf, dass ich 
die erstere schon gleich im hnfange des Bestandes der KeimhShle 
bemerkte, also im unmittelbaren Anschlusse an jene oben beschrie- 
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benen Dottertheilungsacte, welehe kurz vor dem Erseheinen der 
HShle unter den sehon vorhandenen Dottertheilstttcken dem Bestande 
derselben ganz neue Elemente einverleibten. Den Verlauf dieses 
letzteren Vorgangs wie iiberhaupt der ganzen abwiirts bedeutend 
verziigerten Dottertheilung, kann man bei den heutigen Kenntnissen 
iiber die Theilung kernhaltiger Elementarorganismen sich nicht 
anders vorstellen, als dass bei der, jeder Dottertheilung vorange- 
henden Kernverdoppelung die nach unten verdriiugten Kernhiilften 
oder neuen Kerne die Absonderung der sie umgebenden Dotter- 
masse viel langsamer bewirkten als es in den oberen Abschnitten 
geschah, und dass folglich neue Theilungen dieser Kerne und wei- 
tere Verschiebungen der neuen Tochterkerne vor dem s 
jener Absonderung erfolgen konnten. Eine solche Annahme scheint 
mir nicht unbegrtindet und jedenfalls derjenigen einer fortdauernden 
spontanen Neubildung yon Kernen vorzuziehen, seitdem man weiss, 
dass auch in dem sich vollst~tndig zerkliiftenden Batrachierei die 
ersten Dottertheilungen in ihrem Fortschritte gegen den unteren 
Pol eine Verlangsamung erfahren; und ich habe in meiner Ent- 
wicklungsgeschichte der Unke es zu erkl~tren versucht, wie diese 
Verlangsamung der Spaltung mit der Gr5sse der den Kern umge- 
benden Dottermasse wi~chst, so dass bei den grossen meroblastischen 
Wirbelthiereiern die Spaltung in ihrem Fortschritte gegen den re- 
lativ riesigen Nahrungsdotter endlich ganz erlahmen mttsse. Daher 
gibt es im Htihnerei hiichst wahrseheinlich in jeder Periode der 
Dottertheilung freie Kerne in den unteren Regionen ihres Bezirks, 
wie ieh sie unmittelbar vor der Bildung der KeimhShle auch that- 
si~chlich sah. Bei dem Eintritt dieser Bildung hebt sich die Masse 
der fertigen Dottertheilstticke yon ihrer Unterlage, also auch von 
den unvollst~ndig abgesonderten, bez. der Lagerstiitte der freien 
Kerne ab, welche folglich als AbkSmmlinge des ursprtmglichen Dotter- 
theflungsprocesses im KeimhShlenboden zurtickbteiben und dann jene 
Erscheinung hervorrufen, die ich eben als die Entwicklungsstufen der 
grossen Dotterzellen beschrieb. -- Der Umstand, dass die bisher unbe- 
kannte Vermehrung tier letzteren eine einfache Fortsetzung der Dotter- 
theilung des Keims ist, erkl~rt auch gewisse Eigenthtimlichkeiten 
ihrer Entstehung. Wenn man die Bildung der KeimhShle nicht 
willkttrlich aus einer Verschmelzung einer ganzen Lage yon Vacuolen 
hervorgehen l~isst, wie es His  ohne jede Veranlassung thut, sondern 
auf Grand der thats~ichlichen Befunde als einfache Folge der (vie1- 
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leicht durch angesammelte Fliissigkeit hervorgerufenen) Abhebung 
tier fertigen Dottertheilst(icke betrachtet, so erhellt, dass die zuriick- 
bleibende Unterlage nicht eine glatte Oberfl~che haben kann, son- 
dern ein tier unebenen Unterseite tier abgehobenen Zellenmasse 
entsprechendes Relief yon rundlich eckigen Vorsprtingen aufwei~en 
muss. Da diese ursprtinglich zwisehen die fertigen Dottertheilstiicke 
mehr oder weniger vorr&gten, also im allgemeinen die denselben 
ni~chsten Theile tier noch unzerkltifteten Unterlage waren, so soll- 
ten sie auch vorherrschend die aus den ersteren abstammenden 
freien Kerne enthalten. Dies gibt nun die gewtinschte Erkli~rung, 
warum wenigstens in der ersten Zeit des Bestandes tier KeimhShle 
die grossen Dotterzellen aus Vorragungen ihres Bodens hervorgehen 
und warum sie vor der kugeligen Zusammenziehung der sich ab- 
sondernden Dottermasse h~tufig eine anniihernd kegelfSrmige Gestalt 
haben: diese ist eben der Ausdruck dafiir, dass die Vorragung 
friiher den unteren Zwischenraum zwischen benachbarten runden 
Dottertheilstticken ausfti]lte. Eine passende Illustration dazu babe 
ich in einem schon mehrere Stunden bebrtiteten Ei gefunden (vgl. 
Fig. 7), wo zwei grosse in den KeimhShlenboden leieht eingesenkte 
Dotterzellen eine solche Vorragung zwischen sich fassen. Wollte 
man solche Vorkommnisse nur durch Druck erkliiren, sei es dass 
derselbe yon aussen auf die Zellen wirkte oder in ihrer eigenen 
Schwere zu suchen w~re, so bliebe es unverst~indlich, dass solche 
Ursaehen zu einer bestimmten Zeit nur ganz vereinzelte Zellen 
treffen, wiihrend ihre nitchsten bTachbarn davon unberiihrt bleiben. 
hndererseits scheint es mir ganz nattirlich, dass sobald eine Dotter- 
zelle sich yon ihrem Mutterboden vollstiindig abgelSst hat, die Un- 
ebenheit des letzteren sich allmiihlich ausgleicht, also stets die 
Mehrzahl jener Elemente auf einer ebenen Unterlage ruben. End- 
lich darf ich zu bemerken nicht unterlassen, dass durch die voran- 
stehende Darstellung die MSglichkeit oder Wahrscheinlichkeit nicht 
ausgeschlossen werden soll, dass auch nicht vorragende kernhaltige 
Theile des KeimhShlenbodens sich zu Dotterzellen absondern, welche 
dana ebenso wie die weniger tier eingesenkten durch die sich aus- 
gleichende Fliiche ihrer Unterlage in den freien Raum der Keim- 
hiihle gehoben werden. Vergegenwiirtigt man sich namentlich diese 
letzte Modification der Dotterzellenbildung, so driingt sich der Ver- 
gleich mit der Zellenbildung durch sogen. Knospung, welche an den 
Eiern verschiedener Wirbellosen beschrieben wird, ganz unwillktir- 
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lich auf. Ich selbst habe an mir unbekannten Schneckeneiern die 
Dottertheilung verfolgt und dabei gefunden, class an den ausser- 
ordentlich grossen unteren Dotterkugeln gleichzeitig an mehreren 
Stellen sich KSrperchen erhoben und abschntirten, welche aber yon 
Anfang an Kerne enthielten. Ein nut scheinbares Hinderniss des 
bezeichneten Vergleichs ist der Umstand, dass die Knospe aus ihrem 
Mutterboden hervorwiichst, jene Dotterzellen aber sich einfach yon 
demselben ablSsen, und wean sie in ihn eingesenkt waren, durch 
die nachtr~gliche Ausgleichung dieser Unebenheit an seine Ober- 
fi~che gehoben werden. Dieser Unterschied ist abet nut ein ~usser- 
licher und h~ngt theilweise mit den verschiedenen physikalischen 
Eigenschaften des Stoffes, also der beiderlei Dottersubstanz, theils 
mit den verschiedenen GrSssenverh~iltnissen zusammen. Je ziiher 
die Masse und je geringer die GrSssendifferenz zwischen den sich 
absondernden Theilen und ihrem Mutterboden ist, desto mehr iiber- 
wiegt die Erscheinung einer Abschntirung, im umgekehrten Falle 
aber diejenige einer blossen Abspaltung; wie schon die allbekann- 
ten Vorgiinge tier Dottertheilung diese zwei Erscheinungsformen 
unterscheiden lassen, ohne dass man bisher der Zerkltiftung oder 
Spaltung des Hiihnerkeims und den fortdauernden Absehn~irungen 
der Dotterkugeln des Siiugethiereies ein verschiedenes Wesen zu- 
schrieb. In beiden Fallen sind es gleicherweise die mit der An- 
wesenheit des Kerns zusammenh~ingenden Zusammenziehungen des 
sich ablSsenden Theils, welche die Trehnung herbeifiihren. Wenn 
aber die bezeichnete ~iussere Erscheinung einen durchgreifenden 
Unterschied beider Dottertheilungsvorgiinge nicht enth~ilt, so ergibt 
sich auch in alien iibrigen Stacken ihre wesentliche Uebereinstim- 
mung. In beiderlei Eiern wird die untere Dottermasse tr~tger und 
in grSssere St~icke getheilt als die obere Masse, und wird dadurch 
in ersterer der eigenth(imliche Zustand herbeigeftihrt, dass zur Zeit 
mehre Kerne in einer grSsseren Dottermasse frei eingebettet liegen, 
ehe die zugehSrigen Dottertheile sich um sie absondern. Wenn 
dies in den Schneckeneiern unter dem Bilde einer Knospung ge- 
schieht, welches dem H~ihnerei fehlt, so ber~ihrt doch dieser Unter- 
schied nicht das Wesen der Dotterabsonderung um gegebene Cen- 
tralgebilde; und ebenso wenig massgebend ftir die Unterscheidung 
ist ein anderes Moment, welches bisher eine gewisse Bedeutung be- 
anspruchte, dass n~imlich tier grSssere Theil des meroblastischen 
Htihnereies sich nicht theile: sondern unorganisirt bleibe. In den 
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Eiern der beiden genannten Thierformen unterscheiden wir grosse 
untere Dottermassen, welche mit regellos zerstreuten Kernen gefiillt, 
nieht wohl als einfache Elementarorganismen bezeichnet werden 
kiinnen. Wiihrend nun im weiteren Entwicklungsverlaufe jene 
Massen des Schneckeneies in die an ihrer Peripherie sieh best~tndig 
neu bildenden Dotterzellen vollst~tndig aufgehen, bleibt yon dem 
entsprechenden Theile des Htihnereies in Folge seiner Griisse, wel- 
che, wie ich glaube annehmen zu diiffen, die nothwendigen endos- 
motischen Vorgiinge 1) aufh~lt, die bei weitem grSssere Masse un- 
ver~indert im frtiheren Zustande bestehen und sondert sich dadurch 
endlich vollst~indig yon den an ihrer Peripherie entwickelten Dotter- 
zellen. In dem ersten Falle gestatten also die GrSssenverh~tltnisse 
den allm~hlichen Uebergang der ganzen unteren Dottermasse in 
organisirte Elemente; im andern Falle unterbricht die excessive 
Griisse dieser Masse den Fortgang der Entwicklung. Die soge- 
nannte ,)partielle Furchungr unterscheidet sich also yon der ))tota- 
lem( Dottertheilung nicht dadurch, dass yon vornherein ein sich 
theilender Abschnitt der Dotterkugel yon einem indifferent im frti- 
heren Zustande verharrenden sich trennt, sondern dadurch, dass der 
beiden Dottertheilungsformen gemeinsame Entwicklungsvorgang in 
seiner Ausbreitung yore oberen zum unteren Pole ganz allm~thlich, 
also weder in einem bestimmten Zeitpunkte, noch an einer bestimm- 
ten Grenze erlahmt und endlich ganz aufhiirt. Wenn ich aber bis- 
her das Schneekenei zum Vergleiche heranzog, weil dessen untere 
Dottermassen, obgleich spKter total zerkliiftet, in ihrer ersten Ent- 
wieklung den homologen Theilen des Htihnereies am meisten ent- 
sprechen, so will ieh jetzt noch einmal auf das Batrachierei hin- 
weisen, welches in der systematischen Thierordnung dem letztge- 
nannten niiher stehend, ebenfalls wenn auch nicht so auffallende 
Anknttpfungspunkte ftir den betreffenden Vergleich bietet. Denn 
der allmiihliehe und abwiirts sich verlangsamende Fortschritt der 
ersten Dottertheilungen ist im Batraehiereie ebenfalls vorhanden, 
und die totale Zerkliiftung wird nur in Folge der geringen GrSssen- 
differenz zwischen oberer und unterer Dottermasse gewiihrleistet. 
Andererseits wird aber der Umstand, dass dabei wenigstens nach 
meinea Effahrungen niemals mehr als zwei Kerne gleichzeitig in 
einer noch ungetheilten Dottermasse bestehen,, wiihrend diese Zahl 

1) Vg|. meine Entwioklungsgeschichte dor Unke. Abschnitt II. 
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in den oben besprochenen Eiern weit bedeutender ist, keinen we- 
sentlichen Unterschied hegrttnden kSnnen, wenn man sich erinnert, dass 
Kern- und Dottertheilung nicht zusammenfallen, sondern die letztere 
als Folge der ersteren frtiher oder sp~tter eintreten kann. 

Als allgemeines Ergebniss der voranstehenden Betrachtungen 
kiinnen wir also verzeichnen, dass der Unterschied zwischen 
totaler und partieller Dottertheilung nar ein in engen Grenzen re- 
lativer ist. Im besonderen ist aber ff~r das Hithnerei hervorzuheben, 
dass die Theilung durchaus nicht an del' Oberfl~tche des Bodens der 
eben entstandenen KeimhShle ihre Grenze findet, sondern in dem- 
selben bis in die Brutzeit hinein fortgesetzt wird. Aber allerdings 
beginnt mit der Entstehung der KeimhShle eine Sonderung der 
gleicherweise aus der Dottertheilung hervorgegangenen zelligen 
Elemente in die oberen, vor jenem Zeitpunkte gebihleten Schichten, 
welche die schneller getheilten, also kleineren Elemente enthalten 
und sich sp~iter zu den Keimbl~ittern umbilden, und in die triige 
entwickelten grossen unteren Dotterkugeln. Diese fallen anfangs 
in sp~rlicher Anzahl die ganze HShe der spaltfSrmigen KeimhShle 
aus, bleiben sp~tter durch den yon unten her gelieferten Nachschub 
ansehnlich vermehrt am Boden der sich erweiternden Hiihle in 
lockerer Ansammhmg zuriick und werden so yon der fester ge- 
fiigten Grundlage der Keimbl~tter mehr oder wenfger deutlich ge- 
trennt. Beide Theile will ich schon von jetzt ab dutch besondere 
Namen unterscheiden und zwar nach Analogie mit den, wie ich 
weiter unten zeigen werde, entsprechenden Theilen des Batrachier- 
eies den letzteren als K e i m ,  den anderen als die D o t t e r z e l l e n  
bezeichnen. Die Elemente des Keimes wYoren also im Gegensatz zu 
den letzteren ~die eigentlichen Embryonalzellen. Alle diese That- 
sachen wurden bisher, weil die betreffenden Entwicklungsvorg~tnge 
iibersehen oder verkannt wurden, durchaus irrthfimlich gedeutet. 
Dass H i s  die Entwicklung des Htihnereies w~ihrend der ganzen 
Wanderung desselben durch den Eileiter so gut wie gar nicht vcr- 
folgt hat, geht aus seinen Angaben unzweideutig hervor. Seine 
durchaus unbegrtindete Vermuthung fiber die Bildung der Keim- 
hShle habe ich sehon erwiihnt; ebenso wenig zutreffend ist seine 
Beschreibung des]Dottercanals 1). Wichtiger, ist, dass H i s  alle 

1) Die Masse desselben ist nicht eine einfaehe Fortsetzung des weissen 
Dotters veto KeimhShlenboden, sondern besteht aus. seheinbar durehaus he- 
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zelligen und zelleniihnliehen Bildungen, welche am frisehgelegten 
oder schon bebrfiteten Ei J) ausserhalb des Keims sich befinden, 
also die Dotterzellen und die sp~tereff Elemente des Keimwalls mit 
denjenigen Zellen identificirt, aus denen der weisse Dotter oder die 
Unterlage des feinkSrnigen Primordialeies im reifen Eierstockseie 
ausschliesslich zusammengesetzt sein soll. Dass es ttberhaupt sol- 
ehe mit Zellen zu vergleichende Bildungen im reifen Eierstocksei 
gebe, wird mir aus den Untersuchungen 0 e 11 a c h e r '  s zweifelhaft, 
welcher dort den weissen Dotter ebenso fand wie w/ihrend des 
Aufenthaltes des Eies im Eileiter, namlich bloss als eine durch 
grosse Dotterk6rner charakterisirte Masse (Yr. 5. S. 2.5.6).  Davon 
habe ich reich aber selbst tiberzeugt, dass yon friihen Stadien der 
Dottertheilung an bis nach dem Verlaufe der ersten Brutstunden 
nirgends in der Umgebung des Keims und der Dotterzellen eine 
Spur zellen/~hnlicher Bildungen verkommt, wie solche spater im 
Keimwalle auftreten. Und dariD~ dass die Dotterzellen nur Producte 
der Dottertheilung sind, muss ich O e l l a c h e r  vollkommen bei- 
stimmen, sodass ich in der Darstellung von His nur eine durch 
keine einzige Thatsache untersttitzte Vermuthung sehen kann. 
Ferner kann ich aber auch die Ansicht, welcher His,  W a l d e y e r  
(:Nr. 6. S. 162) und O e l l a c h e r  gemeinsam huldigen, dass der 
weisse Dotter yon der Zerklilftung ausgeschlossen sei, anf Grund 
meiner Untersuchungen nicht theilen. Als die grobkSrnige Unter- 
lage der feinki~rnigen Schicht geht der weisse Dotter ganz allm~th- 
lich in dieselbe fiber, sodass yon einer bestimmten Abgrenzung 
beider niemals dieRede sein kann. Zuletzt wird selbst die anniihernde 
Grenze durch das allm~ihliche Auswachsen der feinen Dotterk6rn- 
chen ganz aufgehoben, und bleibt man alsdann dabei, class der 
Keimh6hlenboden weisser Dotter sei, so nimmt dieser eben an der 
Zerkltiftung Theil. Es sind daher die Dotterzellen allerdings vom 

mogener Substanz, welche unter jenem Boden sich in Gestalt eines flachen 
Triehters ausbreitet, in welchem jener seheibenfSrmig ruht. Allerdings diiffte 
es schwer fallen, diesen Befund an frischen oder gekochten Eiern fes~zustellen, 
da es selbst an geh~rteten Objecten nicht ausnahmslos gltickt, einen voll- 
st~ndigen Dnrchschnitt jenes Triehters mit seinem unteren, gewShnlieh niclat 
ganz senkrecht gerichteten Fortsatze zu erhalten. (Fig. 1, 5--8). 

1) Ich bemerkte schon, dass die yon His untersuehten frisehgelegten 
Eier deDjenigen meiner 0bjeete entsprechen, welche bereits einige Stunden 
bebriitet waren. 
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weissen Dotter abzuleiten, aber nicht, wie H i s  annimmt, a|s ur- 
spr~ingliche Elemente desselben, sondern als Neubildungen in Folge 
der durch die Befruchtung hervorgerufenen Entwicklung. Wal-  
d e y e r  l~sst es freilieh unentschieden sein, ob (lie Dotterzel|en aus 
dem weissen Dotter abstammen (Nr. 6. S. 161), schliesst sieh aber 
insofern His  an, als er die Producte der Dottertheilung den 
etwaigen des weissen Dotters entgegeustellt trod jene alleiu als 
))primate AbkSmmlinge der Eizellec( betrachtet (S. 162). Diese 
irrige Auffassung, welcher auch O e l l a c h e r ,  wie wit sahen, sich 
anschliesst, entsprang offenbar der Deutung, welche W a l deye r  
den einzelnen Eitheilen mit Bezug auf itlre Genese ga b (Nr. 7. 
S. 60--63. 82. 83). Wie His unterscheidet er an allen Wirbel- 
thiereiern einen Haupt- und einen Nebendotter; und wenn er auch 
yon dem letzteren, also auch yon dem weissen Dotter gewiss mit 
Recht behauptet, dass derselbe keine Zellen enthalte, wie es H i s  
lehrte, sondern aus dem Zerfall des Follikelepithels hervorgehe, so 
h~tlt er doch an der Zellennatur des Hauptdotters als der einfachen 
primordialen Eizelle lest. Ich habe-diese Theorie bereits an einem 
an~lern Orte zu widerlegen versucht 1); bier will ich nur darauf 
hinweisen, dass, wenn schon die Grenze jener beiden in ihrer Genese 
und Bedeutung angeblich so grundverschiedenen Dotterabsehnitte am 
reifen und befi'uchteten Htihnereie unbestimmt erscheint und endlich 
sich vSllig verwischt, ibr ferneres Verhalten jene Scheidung ebenso 
wenig rechtfertigt: ))Eizelle(~ und ))Nebendotter(( verwandeln sich 
[lurch den Dottertheilungsprocess in durchaus gIeicher Weise in 
zellige Elemente. Allerdings habe ich unter den letzteren nach 
Lage und hnordnung, namentlich aber mit Rtieksicht auf die sp~t- 
tere Bedeutung zwei Gruppen unterschieden, yon denea die eine, 
die Embryonalzellen, im grossen und ganzen unzweifelhaft aus der 
feinkSrnigen Dotterschicht oder der ))Eizelle% die Dotterzellen da- 
gegen aus dem weissen Dotter abstammen. Diese Vertheilung ist 
aber eben nur eine ann~ihernd genaue und wird b]oss durch eigen- 
thiimliche, mit tier Dottertheilung yon Anfang an verkniipfte Raum- 
verh~iltnisse herbeigefiihrt. Ebenso wenig wie in den Batrachier- 
eiern, welche doch a]le Erscheinungen mit aller w~tnschenswerthen 

1) In meiner Entwicklungsgeschichte der Unke babe ieh jene Lehre 
fiir die Batraehier ganz direct zuriickweisen kSnaen; fiir die anderen Wir- 

belthiere schien mir selbst unter Zugrundelegung tier Waldeyer'schen Bcob- 
achtungen meine Auffassung wenigstens wahrscheinlicher als die W a 1 d e y e r '  s. 
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Klarheit darbieten, ist es am Hiihnerei miiglich, Embryonal- und 
Dotterzellen yon Anfang an genau zu unterscheiden; ja es ist durch- 
aus nicht unwahrscheinlich, dass sie freilich nur im Anfange ihrer 
gegenseitigen hbgrenzung einzelne Elemente mit einander austau- 
schen. Die Keimh5hle des Hiihnereies ist niimlich anfangs so niedrig, 
dass die auf ihrem Boden ruhenden Dotterzellen oben an den Keim 
anstossen; in dem-letzteren erscheinen nun h~iufig grSssere Zellen, 
welche allerdings in der Regel vom Randwulste, wo solche Elemente 
l~ingere Zeit aufgespeichert liegen, herstammen, in einzelnen Fallen 
aber yon unten her sich einschieben mSgen, wie andererseits yon 
dem den KeimhShlenboden mittel- oder unmittelbar berfihrenden 
Keime sich einzelne Zellen ablSsen und den Dotterzellen beigesellen 
kiinnen. Ein stricter Beweis ist weder dafar noch dagegen zu lie- 
fern; ffir die Wahrscheinlichkeit meiner hnnahme spricht aber das 
iihnliche Verhalten des Darmblattes, also des untersten Keimtheils 
und der Dotterzellenmasse im Batrachierei: eine Scheidung dieser 
beiden Theile ist yon einer gewissen Zeit an nur ganz im allgemei- 
hen miiglich, im einzelnen aber mSgen einige Darmhlattzetlen die 
spRteren Schicksale der Dotterzellen theilen, einzelne der letzteren 
in das definitive Darmblatt tibertreten. 

Das Ergebniss dieser Ueberlegung fasse ich dahin zusammen, 
dass die Dottertheilung im Hiihnerei sich fiber einen gewissen Ab- 
schnitt der Dotterkugel erstreckt, ohne Rticksicht auf eine etwaige Zu- 
sammensetzung desselben aus zwei genetisch verschiedenen Theiten; und 
dass ferner ebenfalls mit Vernachliissigung dieser angeblichen Zusam- 
mense.tzung die Producte der Dottertheilung erst spitter in zwei volI- 
stRndig geschiedene Gruppen, die den eigentlichen Keim zusammen- 
setzenden Embryonalzellen und die Dotterzellen auseinandertreten. 
Wie welt diese Scheidung geht, wird sich aus der folgenden beson- 
deren Entwieklungsgeschichte beider Zellengruppen ergeben, wobei 
ich natiirlich mit dem Keime beginuen muss, da die eigenthiimliche 
Th~tigkeit der Dotterzellen erst nach eingetretener Bebrfitung anfiingt. 

Wenn man yon dem Keime vor der Bildung der KeimhShle 
spricht, so ist nach dem Voraastehenden darunter nicht das ganze 
Gebiet der Dottertheilung, sondern nur die grosse Masse der Dotter- 
theilstttcke mit Ausnahme tier untersten, meist erst unvollst~indig 
abgesonderten zu verstehen. Und nach dem Erseheinen der Keim- 
hShle umfasst der allein als Keim zlz bezeichnende Theil die oberen 
fester geftigten Schichten der Dottertheilst(icke, wi~hrend die tiefste 
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Lage mehr oder weniger isolirter und grosser Elemente, auf denen 
der Keim anfangs wie auf einzelnen Stiitzen ruht, die Dotterzellen 
darstellen. Wenn aach, wie gesagt, an der Grenze beider Zellen- 
gruppen die ZugehSrigkeit der einzelnen Elemente bisweilen nicht 
entschieden werden kann, so lasst sich immerhin die allgemeine Form 
des Keims mit gen~igender Genauigkeit bestimmen. Ich finde nun 
in Uebereinstimmung mit O e l l a c h e r ,  dass vor der Bildung der 
KeimhShle die ganze Masse der Dottertheilstficke und nach Abzug 
der noch ausserordentlich sp~rlichen Dotterzellenanlagen auch der 
eigentliche Keim eine linsenf~rmige Gestalt hat und gegen den Rand 
verj~ingt and zugesch~rft ausl~uft (Fig. 1). Gleich nach der Bildung 
der Keimh~hle beschreibt O e l l a c h e r  den Keim noch ebenso, weil 
er darin die Gesammtmasse der ,Farchungselemente~ begreift; seine 
Fig. 6 zeigt abet deutlich, dass, wean man die gr~sseren isolirten 
Dotterzellen unbedicksichtigt l~.sst, die compacteMasse derEmbryonal- 
zellen zum Rande hin dicker ist als in der Mitte. Und dies stimmt 
durchaus mit meinen Effahrungen; schon zu der Zeit, wenn der dem 
Keimwalle aufliegende Randtheil noch die auffallend grSsseren Dotter- 
theilst~icke enthalt, ist der ganze fiber der Keimh~hle ausgespannte 
Centraltheil des Keims gegen fdiher nicht nur bedeutend ausgedehnt, 
sondern auch entsprechend verdilnnt, so dass der noch unver~nderte 
Randtheil als Randwulst bezeichnet werden kann (Fig. 4). Zugleich finde 
ich an demselben Keime bereits eine, wenn auch nicht scharfe Son- 
derung in zwei Schichten, wie sie 0 e 11 a c h e r erst an einem often- 
bar alteren, weil der grossen peripherischen Dotterst~icke bereits er- 
mangelnden Keime (Nr. 5, Fig. 8) erscheinen siehtg. O e l l a c h e r  
nimmt an, dass diese Schichtung, wie die bisher iibliche Auffassung 
lautet, durch allm~hliche Sonderung an Oft und Stelle erfolge. Ich 
kann dieser Auffassung trotz des Mangels an nur wenig jiingeren 
Keimen nicht beitreten, und zwar mit Rtlcksicht sowohl auf einige 
Einzelheiten derBeobachtung, als auch besonders auf homologe Vor- 

1) Der Umstand, dass 0 e l l a c h e r  in den Fig. 7 und 8, also an K e i m e n  

yon ~Eileitereiern~, keinen Randwulst abbildet, spricht nicht ohne weiteres 
g e g e n  die Anwesenheit eines solchen. Wenn ich die dargestellten Durchschnitte 
mit den entsprechenden meiner Pr~parate, an denen die peripherischen grol- 
sen Dottertheilstiicke gleichfalls geschwunden sind, vergleiche, so kann ich 
sie nur fiir iius~ere, yore grSssten Durchmesser des Keimes entfernte halten; 
an solchen lassen sich aber die Vorspriinge des Randwulstes natiirlich nicht 
e r k e n n e n .  
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giinge in anderen Wirbelth.ierkeimen. Bei n~iherer Untersuchung des 
bezeichneten Keims ergibt sich, dass die obere Schicht ansehnlich 
dicker ist als die untere, zwei Zellenlagen in ihrer Dicke halt und 
ziemlich fest gefiigt ist. Die untere Schicht ist yon den darunter 
liegenden Dotterzellen nicht deutlich zu trennen; ber~tcksichtigt man 
daher nur die S~ellen, wo dieselben fehlen, so zeigt sie sich als eine 
im allgemeinea diinne und lockere Lage yon gr6sseren mid kleine- 
ten Zellen und yon wechselnder Miichtigkeit. In der Mitte ist sie 
am dtinnsten und nicht einmal continuirlich; sie enthitlt dort nur 
e i n e  Zelle in der Dicke und zeigt kleinere und gr(issere Liicken im 
Zusammenhange ihrer Elemente. Gegen die Peripherie erscheint sie 
fester und dicker, indem an einigen Stellen Zellen tiber einander 
liegen. An der inneren Grenze des Keimwalles angelangt fiiessen 
beide Schichten ungetrennt im Randwulste zusammen, welcher noch 
aus groben Dotterstticken besteht. Wahrend der ferneren Entwick- 
lung bis zum hnfauge der Bebrtitung sind die Ver~inderungen des 
Keims nicht sehr auffallend, aber doch fttr die Erkenntniss der 
Schichtung bemerkenswerth. Bei einer miissigen Ausdehnung des 
ganzen Keims hat die Miichtigkeit der oberen Schicht bedeutend ab- 
genommen, indem dieselbe nur noch aus e i n e r  Zellenlage besteht, 
welche sich auch am ganzen Randwulste abgesondert hat (Fig. 5). 
Dagegen ist die untere Schicht fester, vollstiindig zusammenh~ingend 
und im Ganzen m~ichtiger geworden, indem sie h~iufiger als frfiher 
zweireihig erscheint. Auch hat sie sich durch eine Erweiterung der 
Keimhiihle yon den Dotterzellen deutlich getrennt. Durch die hb- 
sonderung der oberen Schicht bis an den ~tussersten Keimsaum f~tllt 
die grosse Masse des Randwulstes der unteren Schicht zu; ihre gros- 
sen Dotterstttcke sind bis auf einzelne Ausnahmen in kleinere Zellen 
zerfallen. Diese im Randwulste zuriickgebliebenen grossen Dotter- 
kugeln htr eingewanderte Dotterzellen zu erkl~ren, liegt kein Grund 
vor; vielmehr spricht der Umstand dagegen, dass die Zahl der Dotter- 
zellen, deren Vermehrung, wie ich schon erw~ihnte, sehr langsam vor 
sich geht, gegen friiher zugenommen hat. Wenn man nun fiberlegt, 
dass die Zellenmasse des Randwulstes, welcher nunmehr in seiner 
Hauptmasse der unteren Keimschicht angehSrt, w~hrend der ersten 
Zeit der Bebrfitung in dem Masse schwindet, als die aus jener 
Schicht hervorgehenden Anlagea an Masse zunehmen, so daft man 
schliessen, dass die Zellen des Randwulstes gegen die Mitte des 
Keims auswandern (Fig. 4--S). Ist abet (las sp~tere Wachsthum 
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der unteren Keimschicht durch Einwanderung ihrer peripherischen 
Zellen ztt erkl~ren ~), so daft auch wohI dieselbe Ursache fiir die 
bezeichne~e Vervollst/indigung derselben Schieht in jenen noch im 
Eileiter befindlichcn Eiern angenolnmen werden. Ich glaube aber, 
dass wir alsdann mit dieser Erkl~irung noch welter gehen k6mien. 
Auf der j~ingsten Entwicklungsstufe der unterea Keimschicht, die 
ich untersuchte, bestand dieselbe in der Mitre aus isolirten, flach 
ausgebreiteten Zellengruppen, welche erst gegen die Peripherie hin 
in eine co~ltinuir]iche Lage und unter Verdickung der letzteren 
in die Masse des Randwulstes iibergingen. Ist es nun gewiss, dass 
die sp~itere Verdickung und Verdichtung der ganzen Schicht auf 
einer centripetalen Verschiebung ihrer peripherischen Zellen und 
derjenigen des Randwulstes beruht, so ist die Annahme, dass iiber- 
haupt die ganze Schicht demselben Vorgange ihre erste Entstehung 
verdanke, nicht weniger be~'echtigt als diejenige, dass es durch Ab- 
spaltung yon der oberen Schicht geschehe. Denn far letzteres liegen 
noch keine Beobachtungen friiherer Entwicklungsstufen vor als die 
yon mir beschriebenen ; 0 e 11 a c h e r '  s Fig. 8 entspricht, wie gesagt, 
einem ~ilteren Keime, dessen untere Schicht bereits eine continuirliche, 
meist nicht mehr einreihige Zellenlage darstellt. Wenn es mir aber 
nicht gelang, die erstere Ansicht durch directe Beobachtungen zu be- 
grtinden, so wird sie dafttr durch meine Befunde an den Wirbelthier- 
eiern, welche nach den bisherigen Untersuchungen den Htihnereiern 
am n~chsten stehen, n~imlich den Eiern der Knochenfische (Forelle), 
wesentlich untersttitzt. In dem ersten dieser meiner Beitr~.ge (Nr. 11) 
habe ich nachgewiesen, dass der Forellenkeim anfangs aus einer 
Schicht (prim~ire Keimschicht) bestehe, welche durch ein nach innen 
und unten gerichtetes Auswachsen ihres verdickten Randes (Rand- 
walst) die. zweite secund~ire Keimschicht bildet. Nimmt man dazu, 
dass nach meinen Untersuchungen auch die Batrachiereier sich ebenso 
verhalten, ja dass selbst die Saugethiereier, wie ich es schon vor- 
1/iufig anzeigte (Nr. I2), davon keine Ausnahme zu machen scheinen, 
so wird man zu derselben Auffassung beim Htthnerei sich um so 
eher entschliessen k6nnen, als derselben keine widersprechenden Be- 

1) W a l d e y e r  kennt eine solche Einwanderung ebenf~lls (Nr. 6, S. 162), 
welche abet durchaus yon derjenigen zu unterscheiden ist, welche H i s ,  Pe-  
r e m e s c h k 0 ,  O e l l a c h e r  undKle i  n anaehmen, da sie dieselbe aufElemente 
zurtickfiihren, welche den Keimschichten urspriinglich nicht angehSren. :Ich 
komme darauf w~iter arisen zurtick. 

~I. Schultze,  Archly f. m i k r o s k  Ana tomie .  Bd. 10. l l  
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obachtungen und Angaben entgegenstehen. Bis auf O e l l a c h e r ,  
welcher aber solche Angaben nicht vorbringt, haben eben alle Em- 
bryologen ihre Untersuchungen am frisch gelegten Ei begonne~, 
welches be[de Schichten ganz unzweifelhaft bereits vollst~indig be- 
sitzt; und da die Ansicht yon der Entstehung der letzteren durch 
allmRhliche locale Absonderung sich einmal als Dogma eingeb(irgert 
hatte, so kehrt es trotz scheinbarer Abweichungen iiberall als das- 
selbe wieder. Denn ich sehe keinen wesentlichen Unterschied darin, 
dass His und W a l d e y e r  (bTr. 6 S. 162) die yon der oberen (pri- 
m~re~) Keimschicht deutlich abgesonderte untere als subgerminale 
Forts~itze der ersteren bezeichnen, die sich erst in zweiter Linie zu 
einem unteren Keimblatte umbilden, wiihrend all~ ~ibrigen Beobachter 
yon Anfang an yon zwei B1Rttern reden. H~,tten His und W a l d e y e r  
ihre Keime im Zusammenhange mit dem Dotter und nicht nach vor- 
hergegangener AblOsung yon demselben untersuc'ht, so h~itte auch 
an ihren PrRparaten die secund~ire Keimschicht nicht die auffallen- 
den, nach meinen Untersuchungen gewiss nicht natiirlichen Falten 
gezeigt i), welche die Einf~ihrung jener, wie ich glaube, aberfl~issigen 
neuen Bezeichnung veranlassten. Wenn iibrigens His wirklich der 
Ansicht sein sollte, seine subgerminalen Fortsatze seien Auswiichse, 
Producte der urspriinglich einzigen Keimsehicht, des oberen Keim- 
blattes, so hRtte er diesen einfachsten Zustand des Keims aus eige- 
hen oder fremden Untersuchungen erweisen sollen, was er aber 
unterliess. 

Nachdem ich bereits die Uebereinstimmung des Dottertheilungs- 
processes im Hahnerei mit demjenigen anderer sogenannter holobla- 
stischer Wirbelthiereier dargethan, glaube ich auch fiir die Keim- 
schichtung dasselbe Resultat gewonnea zu haben. Be[ den Batrachiern, 
den V{Jgeln und Siiugethieren und, wie ich noch f(|r die Fische nach- 
weisen werde, auch be[ diesen, sondert sich ein Theil der aus der 
Dottertheilung hervorgehenden Zellen zu einer p r i m R r e n  K e i m -  
s c h i c h t a b ,  welche be[ ihrer Ausbreituug sich verdi[ant, dabei einen 

1) Ich muss hier dem Einwande begegnen, als kSnnten die Falten nicht 
ein Artefact sein, weft sie be[ derselben Untersuchungsmethode spRter nicht 
vorkRmen. Der ganze Keim [st vor der Bebr[itung und im Anfange dersel- 
ben viel weicher als spRter, sodass auch an der oberen Keimschicht, welche 
be[ der Erh~irtung des ganzen Eies allein dora unmittelbaren Einflusse des 
ErhRrtungsmittels ausgesetzt [st, Faltungen unvermeidlich sind, welche abcr 
alsdann am Darmblatte nicht vorkommen. 
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dickeren Rand erh~lt und d~arauf yon diesem durch eine Art yon 
Umschlag nach unten und innen die s e c u n d a r e  K e i m s c h i c h t  
erzeugt ~). Nit diesem zweischichtigen Keime kommen die H~ihner- 
eier zur Bebditung; mit seinem Randwulste ruht er auf dem Keim- 
walle, sein gdisserer Mitteltheil ist frei tiber der Keimh(ihle ausge- 
spannt, deren Boden yon den sich allmiihlich vermehrenden Dotter- 
zellen bedeckt wird. Wenn nun abet nach meiner Darstellung die 
beiden Keimschichten des frischgelegten Htihnereies nach ihrer Ent- 
stehung den gleichnamigen Theilen anderer Wirbelthiereier entspre- 
chen, so bestande doch ein sehr wesentlicher Unterschied in der 
weiteren Entwicklungsgeschichte beider Gruppen, wenn alle neueren 
Untersuchungen darin Recht hiitten, dass die Dotterzellen oder an- 
dere ausserhalb des H~ihnerkeims gelegene Gebilde denselben erst 
nachtraglich vervollst~tndigen und erg~inzen. Denn in den Fisch- 
und Batrachiereiern ]iefern die beiden Keimschichten alle morpholo- 
gischen Grundlagen des Embryo, und finden sich keine ausserhalb 
derselben liegenden Theile, welche nachtriiglich zu derselben Leistung 
herangezogen wtirden. Die LSsung dieses Widerspruchs glaube ich 
nun in der folgenden Entwicklungsgeschichte des bebrtiteten Htihner- 
eies liefern zu kSnnen. 

Die  E n t w i c k l u n g  des  b e b r t i t e t e n  l=Itihnerkeims. 

Wie ich bereits in meiner Entwicklungsgeschichte der Unke 
auseiuandergesetzt habe, war schon v. B a er  der Erkenntniss, dass 
der zweischichtige Keim dutch eine Spaltung der unteren Schicht 
sich in einen dreibliitterigen verwandele, niiher gewesen, als es Re- 
mak  annahm, der diese Ansicht bestimmt aussprach (Nr. l, S. 6) 
und ihr bis in die neuere Zeit Geltung verschaffte. Den ersten 
Widerspruch erfuhr diese Lehre durch D u r s y ,  welcher nach dem 
Vorgange R e i e h e r t ' s  geneigt war, das unterste Keimblatt, das 

1) Es ist klar, class bei elner solchen Auffassung die KeimhShle des 
Vogel- und des Fischeies eine verschiedene Bedeutung hat vor und nach der 
Bildung der secundiiren Keimsehicht: zuerst entspricht sie der Keimh6hle der 
Batraohier, spiiter deren embryonaler DarmhShle. Diese Homologie verliert ihr 
Auffallendes, wenn man iiberlegt, class die sogenannte Keimh6hle der Fische 
und VSgel zuletzt mit dem ganzen Dottersacke in den Darm des fertigen 
Thieres iibergeht. Doch hielt ich es nicht fiir geboten, den einmal eingebiir- 
gerten Ausdruck abzu~ndern~ da die eigeniliche vor tier BildLmg tier seeund~ren 
Keimschicht bestehende KeimhShle gerade am Hiihnereie bisher unbekannt blieb. 
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Darmblatt, erst im Verlaufe der Bebrfitung zum zweischichtigen 
Keime yore Dotter her hinzutreten zu lassen, sodass also der erstere 
in seinen zwei $chichten nur das obere und das mittlere Keimblatt 
enthielte (Nr. 2, S. 15. 16). Ferner lenkte D u r s y  die Aufmerk- 
samkeit ganz besonders auf den seit v. B a e r '  s Untersuchungen 
bekannten, aber yon Remak  nur flfichtig behandelten Primitivstreif, 
welcher nach diesen beiden Embryologen als axiale, etwa die hin- 
teren zwei Dritttheile der Keimh6hlendecke durchziehende Verdickung 
und Verschmelzung der Keimbliitter die erste Anlage ftir die ge- 
sammten Axengebilde des Embryo sein sollte. D u r s y  suchte aus 
einer Reihe yon Fliichenbildern der fortschreitenden Embryonalent- 
wicklung darzuthun, dass die eigentlichen Embryonalanlagen v or. 
dem Primitivstreif und theilweise aus ihm heraus entsti~nden, dieser 
aber im Schwanztheile zuriickbleibe und endlich verkfimmere (Nr. 2, 
S. 38. 45. 66). Die n~iheren Angaben fiber diesen Vorl~iufer der 
Embryonalentwicklung beschr~inken sich darauf, dass er in einer 
Keimverdickung bestehe, in weleher jede Schichtung fehle, indem 
dort beide Keimschichten vollst~tndig verwachsen seien (S. 19.26.32) ; 
dass ferner in Folge einer Verdickung seiner Seitentheile zwischen 
ihnen die ~,Primitivrinne~( entstehe, deren Boden aber die ursprting- 
fiche Dieke behalte und bloss durchsichtig werde (S. 27. 32). 

Eine vollst~tndig neue Darstellung erfuhr die Entwicklungs- 
geschichte des Hfihnereies durch His ,  indem er den Nachweis zu 
ffihren versuchte, dass schon bei den ersten Sonderungen des Kei- 
rues, also beim Ursprunge der einzelnen Embryonalanlagen nicht so- 
wolff einfache morphologische Momente, sondern der physiologische 
Werth der aus den ersteren hervorgehenden Gewebe bestimmend 
sei. Wahrend die beiden Keimbliitter sich yon einander absondern, 
sammeln sich die sie noch verbindenden Zellen zu einer Zwischen- 
masse an, welche namentlich in der hinteren H~lfte der Keimaxe 
oder in dem Axenstreife (Primitivstreif v. B a e r '  s) eine feste und 
dauernde Verbindung beider Keimblatter erhiilt, sodass His zu- 
letzt drei Grundanlagen des Keims aufz~ihlt: die beiden Keimbliitter 
und jene axiale, haupts~ehlich vom oberen Keimblatte abstammende 
Verbindungsmasse, den Axenstrang (Nr. 3, S. 43.61--64. 67.69. 225). 
Dieser anfangs auf die hintere Keimhiilfte, den Axenstreif beschriinkte 
Strang w~chst sp~iter fiber dessen Vorderende hinaus in die vordere 
Keimh~ilfte hinein. In den Seitentheilen scheidet sich die Zwischea- 
masse zufolge ihres Ursprtmgs yon beiden Keimbiiittern in zwei 
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Platten (obere und unte~e Neben- oder Muskelplatte), welche als- 
dann den zugehiirigen ~iusseren Schichten der Keimblatter oder den 
Grenzbl~tttern (Sinnes- und Darmblatt) anliegen (S. 43. 72. 74). Im 
vorderen Kiirpertheile verschmilzt jedoch die untere Muskelplatte 
wieder mit dem Darmblatte und an ihre Stelle tritt eine neue Schicht 
der oberen Platte (S. 73. 91). In den Bestand der zwischen beiden 
Grenzbl~ittern befindlichen Anlagen, welche man gewShnlich als mitt- 
leres Keimblatt bezeichnet, dessen selbstst~tndige Bildung His aber 
in Abrede stellt (S. 39), treten nach seiner Darstellung ausser dea 
schon genannten Muskelplatteu und dem Axenstrange nachtriiglich 
noch weitere Theile. Erstens der Zwischenstrang, welcher zu beiden 
Seiten des Centralnervensystems vom oberen Keimblatte sich abl6st, 
um die Spinalganglien zu bilden (S. 87. 105. 106. 117); ferner der 
seitliche Axenfortsatz des Axenstranges, welcher zwischen die media- 
fen Abschnitte der Muskelplatten hineinwachsend die Urwirbelkerne 
bildet, und welehen His auf Zellenmassen zurfickfiihrt, die nach- 
tr~glich aus dem geschlitzten Boden der Medullarfurehe in den 
Axenstrang einwanderten und denselben dadurch verdickteu (S. 81. 
94. 157). Endlich gehilrt dazu noch der :Nebenkeim (Keimwall}. 
Indem die tiber dem Keimwalle gelegenen subgerminalen Fortsiitze 
denselben netzfSrmig durchwachsen, schliessen sie endlich dessert 
weisse Dotterzellen vollst~indig ein, worauf sich die obere Lage die- 
set neuen Bildung als Gef~ssschicht abhebt und unter die untere 
Muskelplatte ausw~ichst (S. 44. 75). Die weissen Dotterzellen 15sen 
sich zum Theil auf, theils verwandeln sie sich in knotige Zellen- 
ansammlungen, die Blutinseln, und die sie verbindenden Zellenstr~tnge 
werden die Anlagen der Gefiisse. Letztere werden darauf hohl, neh- 
men den Inhalt der Blutinseln in sich auf und wachsen durch Spros- 
sen in den tibrigen Keim hinein; wiihrend aber diese anfangs nur 
zu Gef~issen werden, verwandeln sie sich spiiter zu den alle Zwischen- 
r~tume der tibrigen Anlagen ausfiillenden Bindesubstanzen (S. 76. 95 
--99. 102. 175--176). Fiir die specielle Entwicklungsgeschichte 
der ersten Embryonalanlagen verdienen noch besondere Erwiihnung 
die beiden Hauptrinnen, niimlich dic axiale, welche lm Axenstreife 
vertieft (Primitivriune), vor demselben bedeutend flacher ist und 
spii.ter am Grunde der Medullarfurche Iiegt, und dig Querrinne, welche 
die erstere unmittelbar vor dem Primitivstreifen schneidet (S. 44. 65. 
66. 86). Der vor der Querrinne, also auch vor dem Axenstreife 
gelegene Keimtheil soll die Anlagen des Kopfes enthalten (S. 44. 66. 
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81). Damit stimmen die Angaben tiberein, .dass aus der Querrinne, 
an der Kreuzungsstelle derselben mit der longitudinalen Zwischen- 
rinne das Ohrbl~tschen entstehe und dass die Querrinne vor  dem 
ersten Urwirbel liege (S. 107. 108). Im offenbaren Widerspruche 
damit behauptet aber,His an anderen Stellen, dass die ersten Ur- 
wirbel vor dem Axenstreife, alsdann aber doch auch vor der Quer- 
rinne entst~inden (S. 80. 81). 

P e r e m e s  chko fiudet bis zur siebzehnten Brtitstunde nut zwei 
Keimbl~tter~ welche zuletzt vollst~ndig getrennt und durch ihre Zellea 
bestimmt charakterlsirt seien, sodass das darauf erscheinende mittlere 
Keimblatt yon ihnen nicht abstammea kSnne. Das untere Keimblatt 
bestehe alsdann aus eiuer einzigen Reihe platter Zellen, welche gegen 
den Rand bin in griissere runde auf den Keimwal! hiniiberreichende 
Elemente tibergingen (Nr. 4, S. 9. 10). Darauf erscheinen zwischen 
beiden Bl~ittern grosse, runde Bildungselemente, welche in die klei- 
neren Zellen des mittleren Keimblattes zerfallen und zwar zuerst in 
der Mitre des Keimes. Diese Elemente identificirt P e rem e s c h k o 
mit den am Boden der Keimh~hle gelagerten Kugeln, welche im An- 
range der Bebrtitung zunehmen und dann durch den Keimwall in 
den Keim einwandern, huf diese Weise sei das mittlere Keimblatt 
bereits am Schlusse des ersten Brtittages voUendet und unter der 
Primitivrinne mit dem oberen Keimblatte verschmolzen, wiihrend das 
untere Keimblatt davon unberfihrt bleibt, aber nur noch bis zum 
Rande des Keimwalles reicht, mit dem es sich verbindet (S. 11.12). 
Jene Bildungselemente der KeimhShle glaubt P ere  m e s chk o jedoch 
vom weissen Dotter nicht ableiten zu kiinnen (S. 14). 

O e l l a c h e r  bestiitigt die Angaben P e r  e m e s c h k o ' s  betreffs 
der Bildung des mittleren Keimblattes, nachdem er die fraglichen 
Bildungselemente als Endglieder der Dottertheilung nachgewiesen 
(Nr. 5, S. 18). 

W a l d e y e r  unterscheidet am unbebr~iteten Keime ein oberes 
Keimblatt und eine untere, noch nicht blattartig fest gefiigte, son- 
dern lockere Schicht (subgerminale Fortsiitze H i s  Nr. 6, S. 162). 
In Folge der Bebrtitung tritt eine Zellenwucherung in der Axe. die- 
ser beiden Theile ein, und die beiderseits neuerzeugten Elemente 
bilden gleichzeitig und zu gleichem Antheile sowohl den Axenstrang, 
in welchem die Schichten ungesondert zusammenfliessen, als auch 
die dicke Platte des unteren Keimblattes, in welchem ebenfalls noch 
verschiedene EmbLTonalanlagen ununterscheidbar vereinigt sind (Nr. 6, 
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S. 163. 166. 170). Dieser Vorgang, welchen W a l d e y e r  sp~ter die 
prim~ire axiale Wucherung genannt hat (Nr. 7, S. 112), vollendet 
die drei yon His  aufgestellten Uranlagen des Embryo, die beiden 
Keimbliitter uud den ~_xenstrang. Ausserdem sollen aber zwischen 
beide Keimbliitter vom Keimwalle ber ZeIlen einwandern, welche 
theils yon den peripherischen subgerminalen Forts~itzen, theils yon 
den am Boden der KeimhShle liegenden Elementen abstammen, wobei 
der Antheil des weissen Dotters zweifelhaft bleibt (Nr. 6, S. 161. 162). 
Da der yon hnfang an dutch die ganze L~inge des Fruchthofes 
verlaufende Axenstrang vorn flacher ist, so erzeugt er nur durch 
seine hintere dickere, ausschliesslich dem Rumple angehOrige Hiilfte 
das Bild des Primitivstreifs (Nr. 6, S. 172. 173. 175). Auch die 
ebenso weir continuirlich verlaufende Primitivrinne scheint im Flii- 
chenbilde nut desshalb, weil sie vorn breit und flach wird~ auf den 
Primitivstreif beschriinkt zu sein (S. 171). Von der centralen Quer- 
rinne (His) hat W a l d e y e r  nur eine unregelm/issige kurzeEinsen- 
kung gesehen (S. 172). Im oberen Keimblatte erkennt er nur di~ 
Anlagen des Centralnervensystems und des Hornblattes (S. 167); das 
untere Keimblatt dagegen soll in das Darmdrtisenblatt und die 
Muskelplatten (Seitenplatten R e m a k )  zerfallen (S. 165--167), der 
Axenstrang endlich durch eine neue, secundiire Wucherung das 
Material zur Bildang der Urwirbelplatten, der Chorda, der Mittel~ 
platten und zur Verdickung der Medullarplatten liefern (Nr. 7, S. 112). 

Da, wie schon Kle in  hervorhebt, A f a n a s i e f f  seine ersten 
Angaben fiber die Blut- und Gefiissbildung im Htihnerembryo (Nr. 8) 
in einer sp~teren Arbeit (Nr. 9) ganz wesentlich modificirte, so er- 
wiihne ich dieselben nur ganz kurz. Die zur Gef~ssbildung beitra- 
genden Theile seien 1. Blasen mit zelliger Wand, 2. die zwischen 
denselben befindlichen netzfSrmigen Zwischenr~iume. Die letzteren 
seien die Gefiissriiume, in welche die Blutkiirperchen yon den bezeich- 
neten Blasenwiinden hineinwtichsen; endlich verwandelten sich diese 
aueh in die rShrigen W~nde der yon ihnen eingeschlossenen, anfangs 
wandlosen Blutr~tume. - -  Spiiter jedoch hat A fana s i e ff die Ge- 
f/isse des Fruchthofes aus einfachen Lticken des mittleren Keimblattes 
abgeleitet. 

In Betreff der Bildung der Keimbliitter schliesst sich K l e i n  
im Allgemeinen durchaus an P e r e m e s  ch ko an (Nr. 10, S. 25--29) ; 
ich erwahne daher nur die besonderen Angaben tiber die peripheri- 
schen Theile des mittleren Keimblattes. I~achdem dasselbe im Frucht- 
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hofe fertig geworden, waadern zu Anfang des zweiten Brtittages die 
noch iibrigen Bildungselemente yore Boden der KeimhShle zwischen 
den KeimwM1, welcher durch eine Ausdehnung der Keimh~hle vom 
iibrigen Dotter abgehoben werde, und das auswachsende obereKeim- 
blatt ein, um den peripherischen Theil des mittleren Keimblattes zu 
bilden. Derselbe besteht alsdann aus grossen, theils grobk~rni- 
gen oder vielkernigen und aus kleineren Zelten, breitet sich pe- 
ripherisch aus, wird aber nur in der hinteren KeimhShle ansehnlich 
dicker als der centrale Abschnitt desselben Blattes (Nr. 10, S. 29.30). 
Dieser Randtheil des mittleren Keimblattes bleibt yon den grossen, 
mannichfaltig zusammengesetzten und oft zellen~,ihnlichen Elementen 
des Keimblatts stets geschieden~ umspinnt sie weder mit einem Zel- 
lennetze, noch nimmt er einzelne derselben in sich auf, wie es His 
lehrte (S. 31.33). Zu einer gewissen Zeit beginnt aber in ihm eine 
Sonderung in zwei Schichten, welehe in die bekannten zwei Platten 
des mittleren Keimblattes im Fruchthofe sich fortsetzen (S. 46). So- 
lange jene beiden Schichten noch durch vielfache Zellenbriicken zu- 
sammenh~tngen, erscheinen in den zwisehenliegenden Maschen die 
Anlagen des Blutes and des Endothels der Gefiisse. Sobald aber 
die obere Schicht (Hautmuskelplatte - -  Parietalblatt) sich vollstiin- 
dig abgesondert hat, werden jene Anlagen in die untere Schicht, die 
Darmfaserplatte (Visceralblatt) eingeschlossen und yon dem Keim- 
walle dutch eine besondere Zellenlage getrennt (S. 47. 48). Sie ent- 
stehen im Fruchthofe ebenso wie im Gefiisshofe aus Elemefiten des 
mittleren Keimblattes und zwar in dreierlei, jedoch nur ~tusserlich 
verschiedenen Formen (S. 35--41). Erstens erhalten einzelne Zellen 
helle Vacuolen, dureh deren rasches Wachthum sie in Blasen (Endo- 
thelblasen) verwandelt werden, deren protoplasmatische Wand den 
urspriinglichen Kern enth~ilt. Naehdem aus dem letzteren mehre 
hervorgegangen, die sich in der Wand gleichm~issig vertheilen, ist 
dieselbe bereits als hnlage des Endothels anzusprechen, aus welchem 
gekSrnte Zellen in den Innenraum hineinsprossen, um ihn nach ihrer 
Abl~sung als Blutzellen auszuftillen. In anderen F~llen verwandeln 
sich grosse Bildungselemente des mittleren Keimblattes, ohne die 
Zwisehenstufe der Vacuolenbildung anmittelbar durch endogene Zel- 
lenbildung in mit Bluttzellen gefffllte Endothelblasen. An denselben 
findet K l e i n  nicht selten fadenfSrmige Fortsatze mit wechselnden, 
oft kernhaltigen hnschwellungen, welche wahrscheinlich auch zu Endo- 
thelblasen werden, wahrend die freien Enden gegen benachbarte Blasen 
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sich verliingern und mit ihnen verschmelzen. Endlick beschreibt er 
noch grosse, mehr oder weniger verastelte Zellen, welche in ihrem 
Kiirper ebenfalls durch endogene Zellenbildung BlutkSrperchen er- 
zeugen und sich im Uebrigen wie die anderen Blur- und Gefiissanla- 
gen verhalten. Wie alle jene Fortsiitze entstehen, wird nicht an- 
gegeben. - -  Dadurch, dass die Endothelblasen sich schlauchfSrmig 
ausdehnen und ausbuchten, theilweise unmittelbar mit einander ver- 
schmelzen, theilweise durch die dtinnen und yon ihren Ursprungs- 
stellen allmiihlich sich aushiihlenden Zellenbrficken verbunden wer- 
den, entsteht das ganze Blutgef~ssnetz des Frucht- und Gefiisshofes 
(S. 42. 43). -- Die weiteren Mittheilungen yon K l e i n  liegen nicht 
mehr in den Grenzen dieser Arbeit. 

Wenn man nur eine geniigende Anzahl yon Keimen vor und 
nach dem Beginn der Bebr(itung an Quer- und L~tngsdurehschnitten 
vergleichend durchmustert, so ergibt sich der Ursprung und die Ent- 
wicklung der Keimbliitter, wie mir scheint, ohne alle Schwierigkeit. 
-- Dass die obere Keimschicht w~thrend der Ausbreitung und Ver- 
dtinnung ihres Randtheils in ihrem mittleren, dem Fruchthofe ange- 
hSrigen Theile sich nicht nur relativ, sondern auch thatsachlich ver- 
dickt, ein immer festeres Geffige erhi~It und in dieser Form zum 
o b e r e n  K e i m b l a t t e  wird, will ich als eine oft beschriebene That- 
sache nicht niiher ausftihren. Dass diese Schicht fi'iiher oder spiiter 
in irgend einer Weise an der Bildung des mittleren Keimblattes 
theilnehme, muss ich durchaus bestreiten. An der unteren Keim- 
schicht li~sst sich noch durch liingere Zeit der auf dem Keimwalle 
ruhende Randtheil yon dem fiber der Keimh~ihle ausgespannten 
Mitteltheile unterscheiden. Umgekehrt wie in der oberen Keim: 
schicht, ist der erstere als der iiberwiegende Theil des ursprting- 
lichen Randwulstes bedeutend dicker als das Centrum. Seine gros- 
sen Dotterstiicke sind zum grSssten Theft in kleinere EmbryonalzeUen 
zerfallen ; in der compacten und verhaltnissmassig miichtigen Schicht 
dieser Zellen sieht man aber noch wahread der ersten Hiilfte des ersten 
Brfittages einzelne grosse Dotterstiicke als Reste .des frfiheren Rand- 
wuistes lest eingeschlossen (Fig. 5.6.37). Dieselben atff eingewanderte 
Dotterzellen zuriickzuft|hren, ist eine ganz iiberflfissige Hypothese. Denn 
yon der Zeit an, wann der ganze Randwulst aus solchen Dotterstticken 
bestand, werden sie bis n~ich der Ausbildung der drei Keimbliitter 
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niemals vermisst, treten also wie die ganze Masse des genannten 
Randtheils zu keiner Zeit neu auf; und andererseits habe ich bis 
zum Beginn der Blutgef~ssbildung kein Bild angetroffen, welches flit 
die Annahme der Einwanderung yon Dotterzellen zwingend gewesen 
w/ire. Diese sind vielmehr noch in best/indiger Vermehrung begrif- 
fen, wie auch meine Befunde tiber ihre Neubildung der ersten Briite- 
zeit angehOren. Der Uebergang des Randtheils in den Mitteltheil 
unserer Keimschicht ist stets ein allm~ihlicher, so dass die compacte 
Zellenmasse des ersteren sich erst in den peripherischen Abschnitten 
der Keimh6hlendecke verdt~nnt und auflockert, um gegen, die Mitte 
so diinn za werden, dass nut an einzelnen Stellen Zellen fiberein- 
ander liegen. Dies ist der Befund unmittetbar vor und nach dem 
Beginn der Bebriitung, welcher aber, wie Jch schon bemerkte, bei 
schnellerer Entwicklung etwas weiter zurtlckverlegt werden muss. 
W~hrend der ersten Br~itstunden ver~ndert sich das allgemeine Ver- 
halten der unteren Keimschicht nicht wesentlich; ihr Randtheil ist 
nur breiter geworden, hat dagegen zu Gunsten des Mitteltheils an 
MEchtigkeit bedeutend abgenommen. Ich babe bereits ausgefahrt, 
dass diese andauerndeVerEnderung nur auf eine Einwanderung der 
Zellen yon aussen in den Mitteltheil bezogen werden kann. Dann 
ist es auch 'leicht erkl/irlich, dass in dem letzteren auch einzelne 
grosse Dotterkugeln auftreten, welche dort ~ibrigens aueh schon vor 
der Bebriitung erschienen. Schon zu dieser Zeit beginnt eine bis- 
her ttbersehene oder falsch gedeutete Ungleichm~ssigkeit tier unteren 
Keimschicht sich zu entwickeln. Der dem kiinftigen Kopfeade 1) ent- 
sprechende Abschnitt des Randtheils verdOnnt sich am frtihesten und 
gibt endlich alle seine Zellen dem Mitteltheile ab, dessen Peripherie 
in derselben Gegend ebenfalls am dtinnsten wird (Fig. 7, 8, 39). 
Von dort aus nimmt die Ausbildung and M/ichtigkeit des Randtheils 
gegen alas Schwanzende wieder zu, sodass er in der hinteren Keim- 
h'~Ifte niemals verschwindet (Fig. 40). Es zieht sich also die ganze 
untere oder secund/ire Keimschicht einmal yon den Seiten gegen die 
Medianebene und ferner yon vorn her zusammen. Doch muss ich 
mit Riicksicht darauf, dass die KeimhShle gleichzeitig eigentlich nur 
nach vorn ausgedehnt erscheint (vgl. welter unten), annehmen, dass 
die Zusammenziehung yon vorn her zum Theil nur scheinbar oder 

1) Es ist bekannt, dass man die k~inftige Lags des Embryo sshon am 
unbebriiteten Hiihnerkeime, wenigstsns ann~hernd bestimmen kann. 
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relativ ist, indem die untere Keimschicht hinter der in der vorderen 
Keimhiilfte ~iberwiegenden Ausbreitung der KeimhShle und des oberen 
Keimblattes zurfickbleibt. Dieser allmiihliche Schwund des Rand- 
theils der unteren Keimschicht, welcher im ganzen Umfange des vor- 
deren Dritttheils der Keimscheibe, also auch seitlich erfolgt, ist wohl 
der unzweideutigste Beweis fflr die Auswanderung seiner Zellen in 
den Fruchthof, wo dadurch die ganze Zellenmasse der anteren Keim- 
schicht zunimmt. Schon im ersten Anfange dieses Vorgangs sondert 
sich die tiefste und auch wohl i~lteste Zellenlage des Mitteltheils der 
genannten Schicht dadurch yon den dar~ber liegenden Zellen ab, 
class ihre Elemente sich fest verbinden und ein hautartiges Gefiige 
hersteIlen, wiihrend die neu einwandernden Zellen auf dieser festen 
Unterlage sich in einer sehr lockeren, aber um so dickeren Schicht 
ablagern (Fig. 10, 37). Jene Zellenhaut stellt nun das unterste 
Keimblatt oder das D a r m b l a t t  dar, welches also schon in den 
ersten Brtitstunden, w~hrend der Randtheil der unteren Keimschicht 
noch vollst~tndig, d. h. ringfSrmig geschlossen besteht und yon einer 
Embroyonalanlage im engeren Sinne noch keine Spur vorhanden ist, 
sich hervorbildet. Ebenso wie im Batrachierei reicht aber das Darm- 
blatt nut so welt, als die darunter befindliche HShle und schliesst 
sich am Rande derselben dem Keimwalle an, welcher ursprfinglich 
nut als der mehr oder weniger sich erhebende Rand des Keimhiihlen- 
bodens mit diesem gleichartig aus einer continuirlichen Dottermasse 
besteht und erst wiihrend der Ausbildung des Darmblattes diumlich 
und nach seiner Zusammensetzung yon dem fibrigen Boden sich ab- 
zusondern anf~ngt (Fig. 7, 38). Der mit dem Keimwalle verbundene 
Rand des Darmblattes ist gewShnlich verdickt, enth~ilt zwei und 
mehr Zellen abereinander; diese bleiben liinger indifferent rundlich 
und dotterhaltig, als die welter einw~irts gelegenen Zellen desselben 
Blattes, die sich frtihzeitig abplatten und ihren Dotterinhalt durch 
hufliisung verlieren. In seltenen F~llen habe ich diesen Rand sich 
zungenf6rmig abwiirts erstrecken sehen (vgl. Fig. 37). Er erscheint 
abet im vorderen Dritttheile des Keimes, sobald der urspriingliche 
Randtheil der unteren Keimschicht verschwand, beinahe wie ein ge- 
meinsamer Rand des Darmblattes und der lockeren Zellenschicht, 
welche zwischen jenem und dem oberen Keimblatte die Hauptmasse 
der unteren Keimschicht darstellt, eben des m i t t l e r e n  Keim- 
bla t tes , (Fig .  38). Im abrigen Umfange des Keimes setzt sich das 
letztere ~i'ber die Grenzen des Darmblattes in den ganzen ~iber dem 
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Keimwalle gelegenen Randtheil der unteren Keimschicht fort (Fig. 40), 
welcher ebenso wie der peripherische Theil des Darmblattes sich 
in seinen Elementen sp~ter ver~indert als die centralen hbschnitte. 
So finden wir also, dass das mittlere Keimblatt am Htthnerkeime 
ebenso entsteht, wie ich es bei den Knochenfischen und Batrachiern 
nachwies (Nr. 11), als di~ Hauptmasse der unteren oder secund~ireu 
Keimsehicht, w~hrend das Darmblatt nur eine epithelartige hbson- 
derung der letzteren im Bereiche der darunter liegenden HShle dar- 
stellt. - -  Dass aber an diesem Thatbestande durch die Entstehung 
und weitere Entwicklung des Primitiv- oder hxenstreifs sich nichts 
ver~indert, wird aus der folgenden Geschichte dieses vielgenannten 
Gebildes sich ergeben. 

WRhrend der ersten H~ilfte des ersten Brtittages geht die Ein- 
wanderung der peripherischen Zellenmasse der unteren Keimschicht 
in deren Mitteltheil so lange fort, bis das mittlere Keimblatt nicht 
nur eine nahezu gleichmassige Miichtigkeit erlangt hat, sondern in 
der Mitte des Fruchthofs sogar dicker erscheint (Fig. 9, 10). Da 
dies' in einer bestimmten L~ngsrichtung und zwar in der spiiteren 
Embryonalaxe geschieht, so kann man daraus schliessen, dass die 
Zusammenschiebung der Zellen vorherrschend yon zwei Seiten her 
erfolgt, gerade so wie ich es fiir die Batrachier und Knochenfische 
nachgewiesen babe. Das Resultat ist auch im Hiihnereie dasselbe, 
n~imlich die Bildung eines h x e n s t r a n g e s ,  welcher aber viel we- 
niger ausgeprRgt erscheint als bei den erstgenannten Thieren. Wie 
bei diesen fNlt auch im Htihnerkeime mit der Entwicklung des 
Axenstranges eine entsprechende, immer mehr gegen die Median- 
ebene sich zusammenziehende Verdickung des oberen Keimblattes 
zusammen, welche gleichfalls ahnliche Erscheinungen hervorruft. 
Die medianwiirts gedr~ngten Zellen verursachen eine Einsenkung 
des Blattes gegen den hxenstrang und eine gewisse, anfangs unbe- 
deutende Erbebung der jene Einsenkung seitlich einfassenden Theile. 
Der Axenstrang erzeugt im FIRchenbilde den P r i m i t i v s t r e i f ;  die 
Einsenkung des oberen Keimblattes, welche anfangs nur den Axen- 
strang yon oben her eindrtickt und daher verdiinnt, aber verdichtet, 
spiiter sogar einen unteren Kiel des ganzen Keimes hervorruft, ist 
die bekannte P r i m i t i v r i n n e  (Fig. 101). Sowohl der Primitivstreif 
wie die Primitivrinne verlaufen nicht gleichmRssig dutch die ganze 
L~inge derKeimaxe. Bei ersterem sollte man iibrigens stets im huge 
behalten, dass er keine bestimmte Embryonalanlage ist, sondern 
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eine Erscheinung, hervorgebracht durch die Gesammtheit der axialen 
Keimtheile, deren Zusammensetzung aber, wie ich zeigen werde, 
durchaus nicht eine durchweg gleichartige ist. hnfangs, solange 
der Axenstr~mg eine ganz allm~ihlich in die dtinneren Seitentheile 
tibergehende axi~le Zellenansammlung ist, durchzieht er llur etwa 
die hinterc H~lfte des Keimes uad verstreicht welter vorn vollstiin- 
dig. Ferner bedingt er alsdann uoch durch~tus keine merkliche Vcr- 
dickung des ganzen Keimes; denn der Zwischenraum zwischen dem 
oberen und dem uateren Keimblatte, welcher yore Axenstrange ganz 
ausgeftillt wird, bleibt auch in den Seitentheileu derselben, obgleich 
das mittlere Keimblatt ihn dort nicht ausfiillt (Fig. 10). Jene be- 
schr~inkte Bildung des Axenstranges besteht auch noch, wann die 
Anf~nge der Primitivrinne erscheinen; diese entsteht nicht gleich im 
ganzen Primitivstreife, sondern zuerst nur in seinem vorderen Ab- 
schnitte, w~hrend dahinter noch der Zustand des ~ungetheilten Pri- 
mitivstreifs(( besteht (Fig. 9). Sie gibt offenbar Veranlassung zu der 
innigenVerbindung des oberen und mittleren Keimblattes (Primitiv- 
rinne - -  hxenstrang), welche so viele irrthfimliche Anschauungen her- 
vorrief. Denn da sie keiae ursprtlngliche ist, so kann ich ihre Ur- 
sachen nur in den gleichen VorgSngen erkennen, welche ich auch in 
anderen Wirbelthiereiern demselben Erfolge vorangehen sah; die 
yon beiden Seiten gegen die Medianebene zusammengeschobenen und 
daher sich aufrecht streckenden Zellen des oberen Keimblattes ver- 
anlassen die Faltung desselben nach unten und dadurch den Druck 
auf den unterliegenden Axenstrang. Wenn nun die folgende hbplat- 
tung und Verdichtung des letztere n gewiss ganz zwanglos auf jeneu 
Druck zurtickgeftihrt werden kann, so erscheint die bezeichnete Ver- 
bindung beider KeimblRtter, welche aber niemals in eine vollstandige 
Verschmelzung unter Schwund der trennenden Grenze t~bergeht, als 
eine natt~rliche Begleiterscheinung jenes Vorganges. Bevor aber 
diese Verbindung eintritt, ist die Form der Primitivrinne nicht leicht 
geuau anzugeben. Denn es ist bei der, namentlich durch das ausser- 
ordentlich lockere mittlere Keimblatt bedingten, weichen und zarten 
Beschaffenheit des Htihnerkeimes nicht anzunehmen, dass die erste 
nicht fixirte Faltung des oberen Keimblattes wiihrend einer noch so 
vorsichtigen Erh~rtung vollkommen unver~ndert 51eibe, sodass ich 
glaube, die in Fig. 10 dargestellte Primitivrinne sei zu sehr verengt 
oder vertieft worden. Sowie mit der zunehmenden Verdickung und 
Verdichtung aller Keimbl~tter und durch jene Verbindung der ganze 
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Keim resistenter geworden, zeigen die Durchschnitte verscbiedener 
aber gleich welt entwickelter Keime eine solche Uebereiastimmung 
in der Form und Lagerung ihrer Theile, dass ich dieselbe far voll- 
kommen nat~irlich halten muss. Von diesem Zeitpunkte an will 
ich einige in der Entwicklu~g aufeinanderfolgende Reihen yon 
Querdurchschnitten vorfahren. 

I. Der mit einer Primitivrinne versehene Primitivstreif durch- 
ziehs die grSssere hintere H~tlfte der Keimaxe; vora geht er in 
eine kaum merkliche axiale Verdickung des Keims fiber, welche im 
durchfallenden Lichte wahrscheinlich als ein leicht markirter Streif 
erschienen w~tre z). Die Primitivrinne ist in ihrem hinteren Ab- 
schnitte breiter und seichter als gegen das Kopfende des Primitiv- 
streifs hin, wo iibrigens ihre grSssere Tiefe durch eine merkliche 
Erhebung ihrer Riinder tiber das Niveau der iibrigen Keimober- 
fl~tche bedingt wird (Fig. 15--17). Damit hfingt zusammen, dass 
der untere Kiel des Keims hiaten st~irker ausgepr~igt ist, als vorn, 
was namentlich unter besonders tiefen Rinnen sehr deutlieh hervor- 
tritt (Fig. 18). An dem mittleren Keimblatte l~isst sich im Bereiche 
der Primitivrinne eine gewisse Sonderung des axialen yon den bei- 
den lateralen Theilen erkennen. Der erstere oder die Unterlage 
der ganzen rinnenfSrmigen Einsenkung des oberen Keimblattes ist 
yon den Seitentheilen h~ufig durch einen vom Darmblatte aufw~rts 
ziehendea Zwischenraum getrennt, welcher nur eine obere Verbin- 
dung derselben bestehea l~isst. Uebrigens scheint es mir Regel zu 
sein, dass diese theilweise Trennung nur auf der rechten Seite 
deutlich ausgepr~igt, links nut mehr angedeutet ist. Wenn sie abet 
auch auf dieser und den folgenden Entwicklungsstufen ganz fehlt, 
so bestehen doch andere best~ndige Merkmale der kbsonderung. 
Jene Unterlage der Primitivrinne, welche nattirlich eine ia gleichem 
Sinne gebogene Platte ist, erscheint, ~vie ich bemerkte, gegenttber 
den Seitentheilen nicht verdickt, sondern verdtinnt aber verdichtet, 
w~ihrend die sich anschliessenden medialen R~nder der letzteren 
dicker als die ~ibrige Ausbreitung sind. Ferner ist jene Platte dem 
oberen und dem unteren Keimblatte innig angeschmiegt, so dass man 
auf den ersten Blick die Scheidegrenze vermisst. Der Nachweis 

1) Da ich zur.Vermeidung artefacter Befunde die ganzen Eier h~rtete, 
konute ich einen und deaselben Keim nicht zu Fl~chenbildern bei durch- 

fallendem Lichte und zu Durchschnit~en benutzem 
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derselben gelang mir aber stets, wend ich gen(|gend diinne Durch- 
schnitte aufmerksam und namentlich unter Zuhtilfenahme einer 
schiefen Beleuchtung untersuchte . - - -Je  nachdem man die Aus- 
breitung des friiheren Axenstranges auf die n~tchste Umgebung der 
Primitivrinne beschr~tnkt oder seine idealen Grenzen welter absteckt, 
muss man sagen, dass der Axenstrang sich in jeae besondere Un- 
terlage der welter entwickelten Primitivrinne oder in diese und die 
verdickten medialen R~inder der' Seitentheile sich geson4ert habe. 
Beide Auffassungen sind gleichberechtigt aber auch gleicherweise 
bedeutungslos; ich folge der gebriiuchlichen ersteren~ obgleich der 
Name ))Axenstrang:c f(ir das in Rede stehendc rinnenfSrmige Ge- 
bilde nicht ganz passend erscheint. - -  Kommt man bei der Durch- 
musterung der successiven Durchschnitte bis gegen das Kopfende 
des Primitivstreifs, so ~indert sich die Symmetrie der genannten 
Axenbildungen, welche die Erscheinung jenes Streifs bedingen (Fig. 
14). Der rechtsseitige Rand der Primitivrinne wird hSher und 
fiillt median- und leteralw~trts steiler ab. Der Axenstrang ist auf 
derselben Seite deutlich abgegrenzt und reicht bis unter den Gipfel 
tier entsprechenden Falte des oberen Keimblattes: links ist die Be- 
grenzufig zweifelhaft aber mit Riicksicht auf die vorangehenden 
und nachfolgenden Schnitte weniger hoch anzunehmen. Diese Ab- 
weichung steigert sich in dem Kopfende des Primitivstreifs so weit, 
dass der linke Randwall der Rinne ganz in das Niveau der tibrigen 
Keimoberfiiiche zurticksinkt, der rechte aber dadurch, class die 
Masse des Axenstranges yon links her sich unter ihm zu eider 
anniihernd cylindrischen Masse zusammenzieht, zu einer aus jenem 
Niveau ansehnlich hervortretenden Erhebung wird- (Fig. 13). Aueh 
dort ist tier hxenstrang nach rechts deutlich abgesetzt, auf der 
linken Seite aber bur durch den hbfall seiner Anschwellung abzu- 
grenzen. In  dem vor dem Primitivstreife gelegenen Keimtheile 
nimmt die M~ichtigkeit des Axenstranges und damit auch die H6he 
der yon ihm hervorgerafenen axialen Erhebung des Keims ziemlich 
schnell ab; immerhin lasst sich die letztere als unmittelbare und 
vollst~tndige Fortsetzung der unpaareu axialen Vorragung des Kopfendes 
yore Primitivstreife noch eine Strecke welt verfolgen, bis sie auf dieser 
Entwicklungsstufe ganz vorn sich ebenfalts verliert (Fig. 11, 12). 

Das Ergebniss der voranstehenden Beschreibung ist also, dass 
der Axenstrang allerdings das einzige beinahe die ganze L~tnge des 
Fruchthofes continuirlich durchziehende, also auch die Embryonal- 
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anlage bestimmende Gebilde ist, aber je nach dea einzelnen Ab- 
schnitten in seiner Form und Lage wechselt und dadurch ein 
wechselndes Relief an der Oberfiache des Keims erzeugt. In der 
hinteren Halfte scheint seine rinnenfSrmige Gestalt aus einer An- 
passung an die vom oberen KeimbI~ttte gebildete Primitivrinne her- 
vorgegangen zu sein; vorn zieht er sich strangartig zusammen und 
zwar unter besonderer Verdickung im sogenannten Kopfende des 
Primitivss wobei die Primitivrinne aber nicht einfach in der 
Medianebene aufhiirt, sondern nach links verdrangt wird, so dass 
sie jenes Kopfende auf der linken Seite umkreist und auf derselben 
Seite am Fusse des nach vorn abfallenden axialen Wulstes ver- 
streicht. Nachdem mir dies aus den Durchschnitten klar geworden 
war, konnte ich in den Fl~tchenansichten der ganzen Keime beinahe 
ausnahmslos eine linksseitige, das Kopfende des Primitivstreifs um- 
greifende Krtimmung der Primitivrinne nachweisen. Ferner wurde 
mir daraus auch verstandlich, wie bisweilen auf Sagittaldurch- 
schnitten, welche der Medianebene ganz nahe lagen, gerade in der 
Gegend jenes Kopfendes eine Einsenkung des oberen Keimblattes 
erscheinen konnte, deren Verlauf also yon der axialen Richtung 
irgendwie abweichen musste; es war eben der Durchschnitt jener 
Krfimmung der Primitivrinne, welche His irrthtimlicherweise auf 
eine quere Rinne bezog (Fig. 7). 

II. Die folgende Entwicklungsstufe zeigt im allgemeinen die- 
selben Verh~Utaisse, wie die vorangehende; nur sind alle Theile 
starker entwickelt und deutlicher gesondert (Fig. 19--24). Dec 
Axenstrang ist im Kopfende des Primitivstreifs am dicksten, dort 
so wie eine Strecke welt davor glatt abgegrenzt und zeigt eiaen 
querelliptischen Durchschnitt. Der durch ihn erzeugte axiale Wulst 
sinkt mit den ihn seitlich einfassenden Theilen der ganzen Keim- 
haut etwas unter das tibrige Niveau der letzteren, und diese seichte 
und breite Einsenkung ist bereits als der vordere Abschnitt der 
Medul[arfurche anzusprechen, dereu Boden also nicht rinnenfSrmig 
oder eben ist, sondern yon jenem axialen Wulste gebildet wird. 
Derseibe erreicht im Kopfende des Primitlvstreifs eine solche M~ich- 
tigkeit, hebt also den Boden der dort auch schon vorhandenen 
Einsenkung so hoch hinauf, dass tier Eindruck einer Medullar- 
furche verloren geht, und man allenfalls yon zwei seitlichen Half- 
ten einer solchen reden kiinnte (Fig. 21). Hinter dem Kopfende 
des Primitivstreifs ist der uusymmetrische Uebergang yon der eben 
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geschilderten Medullarfurche und ihrer Unterlage, dem runden 
Axenstrange, zu der Primitivrinne and dem rinnenfSrmigen Axen- 
strange l~inger geworden; es werden also die beiden letzteren s 
gebilde nach hinten fortsehreitend zu der Form undLagerung dervorde- 
ren Axenbildungen umgewandelt. Schon auf dieser Entwicklungs- 
stufe wird es aber vollends Mar, dass diese Umwandlung nicht in 
der Weise vor sich geht, dass der rinnenfSrmige Axenstrang sich 
unter dem Boden tier Primitivrinne gleiehmiissig zusammenzieht 
und die letztere durch einfache Erweiterung zur Medullarfurche 
wird. Es zieht vielmehr der erstere seine linke H~ilfte unter der 
entsprechenden Wand der Primitivrinne and ihrem Boden ganz nach 
rechts hintiber, um dort eine anniihernd cylindrische Masse zu bil- 
den und dadurch die dartiber liegende, die Rinne rechts begrenzende 
Falte des oberen Keimblattes wulstig vorzaw(ilben. Dieser yon dem 
nach rechts-verschobenen Axenstrange gebildete Wulst geht abet 
nattirlich unmittelbar in den symmetrisch axialen Kopftheil des 
Primitivstreifs und dessen Fortsetzung, den wulstigen Boden der 
Medullarfurche fiber, and unterscheidet sich yon letzterem nur da- 
durch, dass er selbst schr~ig nach rechts verschoben erscheint. Die 
zu seiner Linken befindliche Primitivrinne geht daher nicht in die 
ganze Medullarfurche, sondern nur in deren linke Hiilfte tiber, 
w~ihrend die rechte nach hinten zu rechts yon dem schr~ig gestell- 
ten Wulste ausliiuft. 

Ms Grand dieser eigenthiimlichen Umbildung der hinteren 
Axengebilde l~isst sich im allgemeinen nur angeben, dass eine an- 
fangs bestehende gewisse Ungleichmiissigkeit in der gegen die 
Medianebene gerichteten Zusammenschiebung der Zellen des oberen 
und mittleren Keimblattes allm~ihlich wieder ausgeglichen wird. 

III. Die folgende Serie yon Durchschnitten zeigt arts einen 
weiteren Fortschritt der beschriebenen Vorg~inge (Fig. 25--30). 
Der vorderste Theil der Medullarfurche ist namentlich fiber dem 
Axenstrange ansehnlich vertieft, so dass man an ihrem Querschnitte 
diesen spaltf6rmigen Mitteltheil yon den beiden fiachen Seitentheilen 
unterseheiden kann, welche durch die unterliegenden verdickten 
Medullarplatten nach aussen gut begrenzt, naeh hinten zu sich 
wieder verlieren (Fig. 25, 26). Entsprechend der Verengerung des 
Bodens der Medullarfurche hat auch der Querschnitt des darunter 
befindlichen Axenstranges bedeutend abgenommen; mid es ist aus 
der Liingenzunahme des ganzen betreffenden Keimtheils leieht zu 
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entnehmen, dass jene Verschmiichtigung des hxenstranges nur die 
Verschiebung seiner Masse in die Lii.nge bedeutet. In dem Maasse 
als diese Gestaltveriinderung zunimmt, verliert sich die wulstige 
Erhebung des Bodens der Medullaffurche; und da diese Umbildung 
auch das Kopfende des Primitivstreifs betrifft, so gewinnt er als- 
bald das Aussehen des friiher vor ihm gelegenen Bodens der Me- 
duUarfurche. Was er anfangs nicht schien, so lange er eine local 
beschr~nkte bedeatende MSchtigkeit besass, das bedeutet er ganz 
offenbar, sobald er sich gestreekt and dadurch an Dicke vertoren 
hat. Es erkliirt sich daraus, dass man seine friiher hervorragende 
Bildung in der Reihe der Durchschnitte nicht mehr finder, und dass 
der Boden der vorderen Medullarfurche ganz allm~hlich in die 
rechte Wand der Primitivrinne tibergeht. Es liisst sich daher auch 
nicht bestimmen, wie welt die beschriebene Umlagerung der unsym- 
metrisch verschobenen Fortsetzung des Bodens der Medullaffurche 
nach hinten fortgeschritten ist, also Theile des friiheren Primitiv- 
streifs bereits in die symmetrischen Axengebilde des Embryo hin- 
eingezogen hat. Da aber die Streckung und Verschmiichtigung des 
Axenstranges ebenso wie seine Umlagerung yon vorn nach hinten 
fortschreitet, so erhellt, dass die hinteren hbschnitte der eigent- 
lichen Uebergangsstrecke einen dickeren hxenstrang enthalten m(is- 
sen als die vorderen (Fig. 2 7 - - 2 9 ) . -  In den weiter rtickw~rts 
gelegenen Theilen des Primitivstreifs erkennt man eine gegen 
frtiher merkliche Abflachung der Primitivrinne, welche offenbar mit 
einer Verdickung des kxenstranges zusammenhiingt (Fig. 30). Diese 
Verdickung ist auf die noch bestehende Zusammenziehung des mitt- 
leren Keimblattes zurtickzufiihren, da der Axenstrang dort yon den 
Seitentheilen sich noch nicht abgelSst hat. 

An dieser Reihe yon Durchschnitten kann man ferner wahr- 
nehmen, dass der hxenstrang zur Anlage der Wii 'be lsa i te  wird, 
und dass die sie einfassenden Seitenthefle des mittleren Keimblattes 
in zwei Schichten auseinander treten, deren mediale Riinder jeder- 
seits zu einer Falte verschmelzen. Diese doppelschichtigen medialen 
Kbschnitte des mittleren Keimblattes kann man schon jetzt etwa 
in der husdehnung wie die sie deckenden Medullarplatten als 
S e g m e n t p l a t t e n  bezeichnen. 

IV. husder  vierten Serie entnehme ich nur wenige Durch- 
schnittsbilder (Fig. 31--33). Das erste beweist durch die etwas 
unsymmetrische Lage der Wirbelsaite, dass obgleich es eine sehr 
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bekannte Darstellung der Hedullarfurche bietet, es einem Keim- 
theile angehSrt, der ursprtinglich hinter dem Kopfende dos Primitiv- 
streifs lag. Das zweite Bild zeigt die Asymmetrie noch in hSherem 
Grade, zugleich aber eine ausserordentlich flache d. h. wenig ent- 
wickelte Medullarfurche, an deren Grunde man deutlich, namentlich 
beim Vergleich mit den h'iiheren Bildern, den Fl~iehenwinkel der 
Primitivrinne zur linken Seite des eigentlichen leicht convexen 
Bodens verlaufen sieht, w~thrend der letztere nach rechts schrhg 
aufsteigend noch beinah continuirlich in die rechte Seitenwand tiber- 
geht. :Noch welter rtickw~trts ist die schon auf tier vorigen Ent- 
wicklungsstufe angebahnte Abflachung der Primitivrinne bis zu 
einer beinahe viilligen Ausgleichung derselben gediehen, sodass da- 
durch eine symmetrische Lagerung der Axentheile' dor~ frtiher 
erreicht wird, als in dem davorliegenden Abschnitte. Aus dem 
Uebergange dieser letzteren in jenen beinahe ebenen Axentheil 
oder die Dorsalschwelle (His) ist es aber leicht nachzuweisen, dass 
nicht der enge Boden der Primitivrinne sich zu dem ~[ittelstticke 
der Dorsalschwelle erweitert, sondern dass dieses die horizontal 
umgelagerte rechte Wand der Rinne darstellt, und die letztere nur 
in der linken, das Mittelsttiek begrenzenden, seichten Einsenkung 
zu suchen ist. Ganz deutlieh wird dies aus der letzten bier be- 
nutzten Serie yon Durchschnitten (Fig. 34--36), indem die hinter 
der Dorsalschwelle wieder auftretende Primitivrinne tiber die homo- 
logen Theile keinen Zweifel liisst. Ausserdem lehrt dieselbe Serie, 
dass die Dorsalschwelle nicht immer ganz symmetriseh zusammen- 
gesetzt ist, und dass auch hinter ihr der Axenstrang oder die 
Wirbelsaite vor ihrer vollst~indigen Trennung .yon den Segment- 
platten ansehnlich zunimmt. Da nun auch dort wie in allen frti- 
heren Entwieklungsphasen die Trennung auf der rechten Seite friiher 
erfolgt, so lie~t die Vermuthung nahe, dass der seitliche Zellen- 
zufluss in den Axenstrang energischer und l~inger yon links her 
erfolgt, und derselbe eben dadureh nach rechts hiniiber geschoben 
wird. 

Die Segmentplatten beginnen auf der durch die vierte Serie 
dargestellten Entwicklungssfufe sich yon der tibrigen Ausbreitung 
des mittleren Keimblattes, bez. seiner beiden Schichten abzusondern. 
Sie umschliessen alsdann einen deuthehen Hohlraum, der nicht yon 
Zellenstriingen, sondern nur yon dttnnen Fiiden durchzogen wird, 
~velche viel eher den netzfiirmigen Gerinnungsproducten, wie sie in 
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andern ttohlr~tumen gehiirteter Ht~hnerkeime nicht selten sind, als 
Zellenfortsi~tzen gleichen. An Sagittaldurchschnittea iiberzeugt man 
sich, dass zu dieser Zeit auch schon die Quertheilung der Seg- 
mentplatten begonnen hat;  die beiden Schichten erscheinen in glei- 
chert Abst~nden quer and zugleich von oben und unten eingeschntirt, 
worauf die Einschnfirung in vollstiindige Trennung t~bergeht, so dass 
jedes Segment eine Art yon querliegender R5hre darstellt. Wenn 
man den an Sagittalschnittea kreisrunden Durchschnitt der Hi~hlen 
gesehen hat und ihn sp~ter seheinbar yon der Mitte aus mit Zellen 
sich fiillen sieht (Segmentkern), so ist es schwer sich tier Vorstel- 
lung zu erwehren, dass dieselben sich frei im Innern bilden. Nach 
meinen Untersuchungen an Batraehiern und Fischen muss ich jedoch 
auch fiir den Htlhnerembryo annehmen, dass die Segmentkerae yon 
der unteren Schicht abstammen, hus dem frtiher Gesagten ergibt 
sich, dass die ersten SegmeLte nicht unmittelbar vor dem Kopfende 
des Primitivstreifs entstehen; ein griisserer oder kleinerer vorderer 
Abschnitt des Primitivstreifs ist eben schon vorher in den Bereich 
der regelmiissigen Medullarfurche iibergegangen, und wean daher 
jene Stelle, wo die Segmente zuerst erscheinen, ganz bestimmt in 
den Bereich des urspriinglichen Primitivstreifs fallt, so bin ieh sogar 
der _knsicht, class sie seiner Mitre viel niiher liegt als seinem frii- 
heren Kopfende, dass mithin die Dorsalschwelle in seiner hinteren 
Hiilfte sieh entwickelt. 

Wenn es die Hauptaufgabe der voranstehenden Mittheilungen 
war nachzuweisen, dass die Keimbl~tter nut aus dem urspriinglichen 
Material des Keimes sich entwickeln, so v/ird die Niehtbetheiligung 
der Dotterzellen an diesem Vorgange erst recht Mar werden, sobald 
man ihre eigentliche Yerwendung zur Bildung des e m b r y o n a l e n  
B l u t e s  kennel lernt. Es wurde schon erwiihnt, dass die Dotter- 
zellen wesentlich am ersten Brtittage, also gerade wiihrend der 
Entstehung des mittleren KeimbIattes sich vermehren, und dass 
mir in dieser Zeit an keinem einzigen Priiparate der Uebertritt 
yon Dotterzellen in den Keim wahrscheinlich wurde. Zugleich geben 
sich Veriinderungen des KeimhShlenbodens und des Keimwalls zu 
erkennen, welche, obgleieh in mehr als einer Hinsicht yon Bedeu- 
tung, bisher beinahe ganz tibersehen oder vernachliissigt wurden. 
Mit dem Schwunde des Randtheils des mittleren Keimblattes im 
vorderen Umfange des Keimes f~llt eine Erweiterung der Keimhiihle 
zusammen; weLL wir dabei die trichterfSrmige kasbreitung der 



Beltr~ge zur Entwicklungsgeschichte tier Wirbelthiere. 181 

homogenen Masse des Dottercanals im huge behalten, welche an- 
fangs symmetrisch unter dem KeimhShlenboden lag, darauf abet 
hinten in demselben Maasse wie vorher,' vorn aber gar nicht mehr 
fiber seine Grenze hinausreicht, so gestattet diess wohl den $chluss, 
dass die KeimhShle sich vorherrschend in der letzteren Richtung 
ausgedehnt babe (Fig. 5--7). Die Verh~tltnisse etwas sp~iterer 
Entwicklungsstufen diirfen dagegen bei dieser Ueberlegung n ich t  
berficksichtigt und daraus jene Verschiebung ffir ganz zuf~llig er- 
kliirt werden, well alsdann, wie schon der erste Blick lehrt, der 
gauze Keimhiihlenboden nicht mehr die frfihere Form und Lage 
behalten hat (Fig. 8). Da mit jener ersten Erweiterung der Keim- 
hShle eine entsprechende VergrSsserung des fiber ihr frei ausge- 
spannten centralen Keimtheils oder des Fruchthofs Hand in Hand 
geht, so erhellt daraus, dass der Keimwa]l davon nicht unberiihr.t 
bleiben kann. Das eben angezogene Merkmal zur Bestimmung der 
Richtung, in welcher sich die H~ihle erweitert, erlaubt es aueh fest- 
zustellen, dass die fl'fihere Unterlage des Keimrandes, der Keim- 
wall, nicht in dessen ganzem Umfange dieselbe geblieben und ein- 
fach nach aussen verschoben wurde. Jener Keimwall bildet den 
Rand der Scheibe kiirniger Dottersubstanz, welche in dem erw~thn- 
ten Trichter ruht. Im Bereiche jener Erweiterung 15st sich nun 
dieser Rand  oder der ursprtingliche Keimwall yore Keime ab und 
geht dadurch in den KeimhShlenboden fiber, den er entsprechend 
vergriissert. W~thrend also der Keimrand in diesem Bereiche, wo 
er nur aus dem oberen Keimblatte besteht, auf einen Theil der 
yon ihm urspriinglich nicht bedeckten Dotterrinde zu liegen kommt, 
bleibt im fibrigen Umfange des Keimes der Randtheil des mittleren 
Keimblattes auf der frfiheren Unterlage ruhen; wobei nattlrlich an 
"der Grenze beider Gebiete ein allmiihlicher Uebergang stattfindet 
(Fig. 7, 8, 39, 40). Eine fernere Erweiterung der KeimhShle voll- 
zieht sich jedoch in ganz anderer Weise. W~thrend der geschilderten 
Vorg~nge hat sieh das Darmblatt, wie ich es schon friiher erw~hnte, 
nachdem seine Sonderung bis zum Rande des veriinderten Keim- 
walles vorgeschritten war, mit demselben fest verbunden, gerade so 
wie das Darmblatt des Batrachiereies mit der Dotterzellenmasse 
oder dem Nahrungsdotter verschmilzt. In Folge dessert wird die 
theilweise neue Unterlage des Keimrandes yon demselben nicht 
weiter abgeliist; dagegen beginnt darauf dieser Keimwall sich yon 
dem KeimhShlenboden zu trennen, indem eine spaltfiirmige Fort- 
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setzung der Keimh6hle in einer gewissen Tiefe horizontal unter ihm 
sich ausbreitet (Fig. 8). Ausserdem erweitert sich die HShle rund 
um den centralen Theil ihres Bodens ansehnlich, aber unregelm~tssig 
buchtig in die Tiefe, wodurch dieser, welcher vorherrschend fein- 
kiirnige Dottersubstanz besitzt, als jene runde, weisse und dutch 
den frischen Keim durchschimmernde Scheibe hervortritt, welche 
allen Embryologen so wohlbekannt ist. Mit jener Abliisung des 
Keimwalls f~llt nun eine merkwiirdige Umbildung seiner Substanz 
zusammen, deren Enderfolg allgemein bekannt zu sein scheint, tiber 
deren Entstehung und Gegensatz zum frtiheren Zustande ich aber 
nirgends etwas erwahnt finde. Erst 15st sich n~imlich ein Theil der 
kleinen Dotterktirner auf, so dass die ganze Masse klarer wird; 
dana wird auch der Inhalt der gr6sseren KSrner ganz durchsichtig 
oder granulirt, sodass sie namentlich durch einzelne eingestreute 
grSssere Punkte zellenkerniihnlich erscheinen; endlich wird diese 
ganze veriinderte Dottermasse yon feinen Spalten durchzogen, wel- 
che sich derart verbinden, dass sie dieselbe vollst~indig in unregel- 
m~ssig eckige Stticke vom Durchmesser dcr  grSssten Embryonal- 
zelleu zerlegen (Fig. 38--41). Auf diese Weise bietet der Keim- 
wall zur  Zeit, wann die bekannte Abschnfirung des Embryo an 
dessert Kopfende beginnt, auf den ersten hnblick durchaus das Bild 
einer zusammengedr~tngten Masse yon Zellen, deren Dottersubstanz 
eben in der AuflSsung begriffen ist. Und da er in Folge der all- 
m~ihlichen husdehnung, welche die ganze Keimregion gemeinsam 
betrifft, namentlich in seinen Randtheilen sich nicht unbedeutend 
verdtmnt, so sieht er beinahe wie eine verdickte Fortsetzung des 
mit ihm verbundenen Darmblattes aus (:Fig. 39). Die genauere 
Untersuchung ergiebt freilich, dass die scheinbaren Kerne in der 
That nur mannichfaltig umgebildete Dotterk6rner sind, und die 
Genese und weiteren Sehicksale dieser Keimwallelemente zerstSren 
jede Illusion fiber ihre Zellennatur. W~hrend niimlich der Keim- 
wall im h_nfange seiner Umbildung durchweg einem wohlgefiigten 
Gem~uer gleicht, beginnen alsbald seine untersten Elemente aufzu- 
quellen, dabei aus dem fibrigen Gefiige kugelig, oft selbst gestielt 
hervorzutreten und endlich sieh aufzul6sen (Fig. 42--44). Und da 
dies nicht gleichmiissig die ganze untere Grenzschicht betrifft, so 
entstehen in ihr unregelm~ssige Buchten, yon deren zackigen Vor- 
sprfingen Fetzen herunter hangen und zwisehen denen die noch 
erhaltenen, aber schon gequollenen Elemente kugelig vorspringen. 
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Diesen Zerfall habe ich unmittelbar vor und im Anfange der Bil- 
dung des Blutes und des Dotterkreislaufes ziemlich weit fortschrei- 
ten sehen, sodass jene eigenth(imlichen Keimwallelemente zum 
Theil schon sehr bald nach ihrer Entstehung zu Grunde gingen, 
ohne eine einzige Lebensiiusserung offenbart zu haben. Daher geht 
meine Ansicht dahin, dass die ganze Umbildung des Keimwalls 
nur verschiedene Stufen und Formen seiner giinztichen Aufl(isung 
darstellt. Die Aufiiisung der DotterkSrner ist gewiss nut tier erste 
Ausdruck der fibermiissigen Aufsaugung yon Fl~issigkeit, welche 
darauf zur Quellung und vollst~ndigen Verfl~issigung der Masse 
ftihrt; und die Zerkltiftung in die zellen~ihnlichen Stiieke mag darauf 
beruhen, dass, so wie iches  bei der Verwandlung der Dottermasse 
in den verschiedensten Gewebsanlagen des Batrachierembryo nach- 
gewiesen habe, die Aufl~sung nicht diffus sondern in einer grossen 
Anzahl getrennter Heerde auftritt. Dass nun w~hrend der AuflSsung 
der unteren Theile des Keimwalls die noch unver~inderten oberen 
in den Keim aufgenommen werden und gar in der Weise, wie es 
H i s schildert, muss ich ebenso bestimmt wie Kle i n in Abrede 
stellen. Allerdings treten abet die Anlagen des Blutes dutch den 
Keimwall hindurch in den Keim ein, was wohl zu dem eben bezeich- 
neten Irrthume yon H is mit beigetragen haben mag. - -  Die Dotter- 
zellen ni~mlich, welche bis zur Zeit, wann der Keimwall sich yon 
dem iibrigen Dotter zu trennen beginnt, auf dem fr~iheren Keim- 
hShlenboden liegen geblieben waren, verlassen darauf erst einzeln, 
dann in griisserer Anzahl diesen Platz und gelangen in die enge 
Fortsetzung der KeimhShle unter dem Keimwalle. Sobald nun 
der letztere dureh die beginnende Aufl(isung erweieht und gelockert 
ist, und an seiner Bauchseite kleinere und gr6ssere Buchten aus- 
gefressen sind, gerathen die Dotterzellen einzeln oder gruppenweise 
in dieselben hinein (Fig. 43, 44). Dass sie aber darauf den Keim- 
wall nicht ohne weiteres durchsetzen, um in den Keim zu gelangen, 
schliesse ich aus folgenden Beobaehtungen. An den vielen beziig- 
lichen Pr~tparaten habe ich niemals so grosse Dotterzellen den 
KeimwM1 verlassen sehen, wie sie in ihn eintreten; in seinem Innern 
finde ich sie jedoch meist in mehrfacher Zerkltiftung begriffdn, sde 
ich es so in der Keimhghle niemals angetroffen habe (Fig. 43). 
Beides scheint mir zu beweisen, dass die Dotterzel!en im Innern 
des Keimwalls solchen neuen Einfliissen unterworfen sind, welche 
eine sehr energische Zerkliiftung derseli~en anregen und mehr oder 
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weniger ausfiihren, bevor die kleinen Theilstiicke einzeln oder grup- 
penweise bis in den Keim vorriicken. 

Ich glaube nun behaupten zu dtirfen, dass, wean P e r e m e s c h k o 
und die Anhiinger seiner Lehre yon der Keimbl~tterbildung die yon 
mir beschriebene Ortsveranderung der Dotterzellen beobachtet 
hiitten, sie dieselbe unbedenklich ftir eine wirldiche Wanderung 
jener Zellen erkliiren wiirden. Haben sie doch eine solche in einer 
friiheren Entwicklungsperiode und zur Erkliirung anderer Erschei- 
nungen annehmen zu miissen geglaubt, wobei P e r e m e s c h k o  den 
Nachweis, dass die Dotterzellen auf dem gew~rmten Objecttische 
sich ))einige Male(( )mngemein langsam(c zusammenziehen und aus- 
dehnen (Nr. 4, S. 14), und den Umstand, dass der Keimwall eine 
ziihfiiissige Masse ist (S. 12), zur Begrtindung seiner Hypothese ftir 
gentigend erachtet. Da jene yon P e r e m e s c h k o  nicht beobachtete, 
sondern nur angenommene ))Wanderung((, wie ich noch welter aus- 
fiihren werde, tiberhaupt nicht vorkommt, so will ich bier ertirtern, 
ob sein Erklfi.rungsversuch doch fiir die thatsiichliche, viel sp~tere 
Ortsveriinderung der Dotterzellen ausreicht. Zuniichst muss ich die 
Beweiskraft des Experimentes anzweifeln: entsprechen die Bedingun- 
gen desselben den natiirlichen Verhiiltnissen vollkommen, so sind 
die beobachteten Bewegungen durchaus unzureichend, um die flag- 
liche Wanderung auszufiihren. Sollten aber die Schw~iche und na- 
mentlich die beschr~inkte Dauer tier Bewegungen nur der unvermeid- 
lichen Unvollkommenheit des Experimentes zur Last gelegt werden, 
so steht dem aus dem letzteren abgeleiteten Schlusse, wenigstens 
bis zur Beibringung besserer Beweise, die Ansicht gleichberechtigt 
gegeniiber, dass es sich gar nicht um natiirliche normale Bewegun- 
gen gehandelt babe. Nimmt man abet auch, abgesehen davon, an, 
die Dotterzellen seien vollkommene, lebende Zellen, - -  warum be- 
ginnen dann ihre Wanderungen erst in einem bestimmten Zeitpunkte, 
warum verfolgen sie immer denselben Weg, gelangen stets an das- 
selbe Ziel? Gewiss lautet die Antwort: weil. immer dieselben gtin- 
stigen Bedingungen sie dazu anregen, sie in gleicher Weise dirigiren. 
Nan, ich selbst glaube einen solchen die Ortsveriinderung der Dotter- 
zeUen betreffenden Einfiuss, welcher zudem erst unmittelbar vorher 
zur Wirkung kommt, wahrscheinlich machen zu k0nnen, halte ihn 
abet alsdann fiJr ausreichend, um jene Bewegung lediglich auf me- 
chanische Momente zurfickzufiihren, so dass man also den Dotter- 
zellen nicht mehr zuzuschreiben brauchte, als was sie thatsachlich 
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vorstellen, niimlich Entwicklungsstufen yon Zellen. Der kurz vorher 
eingeleitete Aufl(isungsprozess des Keimwalles beruht offenbar auf 
einer gesteigerten Aufsaugung der Keimh6hlenfltissigkeit. Diese 
Steigerung kann danach bemessen werden, dass sie nicht bloss auf 
den Keimwall beschri~nkt bleibt, sondern sich auch ~iber demselben 
sehr deutlich offenbart. Der Randtheil des mittleren Keimblattes, 
welcher kurz vorher in der vorderen Keimh~lfte sich ganz vom 
Keimwalle zuriickgezogen hatte, im iibrigen Umfange wenigstens 
schm~chtiger geworden war, beginnt nach dem Eintritt der Umbil- 
dung des Keimwalles sich wieder auszubreiten. Diese der vorange- 
gangenen Zusammenziehung gegen die Medianebene folgende peri- 
pherische Ausbreitung, also so zu sagen rfickliiufige Bewegung des 
mittleren Keimblattes habe ich ebenfalls an den Embryonen tier Ba- 
trachier und Knochenfische, nur in einem etwas spiiteren Entwick- 
lungsstadium beobachtet. Ueberall scheint sie mir aber mit dem 
Zeitpunkte zusammenzllfallen, warm die Embryonalzellen unter 
Sehwund ihres Dotterinhalts in vollkommene, also sich ernahrende 
und wachsende Zellen iibergehen, sodass, wo diese Verwandlung re- 
lativ friiher eintritt, wie im Htihnerei, auch die Massenzunahme, nicht 
blosse Form- und Lageveriinderung der einzelnen Embryonalanlagen 
fdiher sichtbar werden muss. Wiihrend der Abl6sung des Keimwalls 
yore abrigen Dotter vollzieht sich jene Umwandlung zuerst in den 
centralen und gleich darauf auch in den peripherischen Keimtheilen ; 
so wiichst auch der Randtheil des mittleren Keimblattes merklich 
und breitet sich gegen das Kopfende fortschreitend wieder tiber den 
Keimwall aus, den Zwischenraum zwischen ibm und dem oberen 
Keimblatte mit einer dichten Zellenmasse ausftillend. Mit dem Be- 
ginn der AuflSsung des Keimwalls treten jedoch erst einzelne spalt- 
fSrmige, dann immer gr5ssere Lticken in dieser compacten Zellen- 
masse auf, welche durch einstrSmende Fltissigkeit gebildet, die in- 
differente Schicht in ein netzfSrmiges interstitielles Bildungsgewebe 
verwandeln (Fig. 41--43) 1). Die bedeutende und schnelle ~-usbreitung 
des ganzen Gewebes und namentlich die Erweiterung seiner Masehen 
sind der unmittelbare Ausdruck ffir die, von dem in der Aufl6sung 
begriffenen Keimwalle her reichlich einstr(imende Fliissigkeit, deren 
Thiitigkeit unter dem Keimwalle in dessen Abliisung sich kund gibt. 

1) Fiir diesea ganzen Entwicklungsvorgang verweise ich auf racine Ent- 
wicklungsgeschichte der Unke, Abschnit~ VIII. 
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Sollte nun diese yon der Mitte der Keimhiihle gegen den Keimwall 
hinziehende, thats~ichlich wohl langsame, aber anhaltende StrSmung 
nicht fithig sein, einen Theil der Dotterzellen allmRhlich dorthin zu 
schwemmen und endlich in die ausgefressenen Buchten des erweich- 
ten Keimwalls hineinzutreiben? Ich glaube dies unbedenklich bejahen 
zu diirfen. Innerhalb des KeimwaIls finde ich aber eine weitere, 
yon mir schon hiiufig angezogene Bewegungsursache yon Embryonal- 
und Dotterzellen, niimlich die Zerklfiftung der eingedrungenen gros- 
sen Dotterzellen, welche ich dort so energisch wie sonst nirgends 
ert'olgen sehe. Die durch die Theilung hervorgerufenen Verschie- 
bungen scheinen mir geniigend zu sein, urn den Durchtritt der Zellen 
dutch den Keimwall bis in den Bereich des m~ttleren Keimblatts zu 
erkliiren. Dort angelangt, werden die sich zerklfiftenden Zellen oder 
bereits compacten Zellengruppen yon den Zellennetzen des mittleren 
Keimblattes umsponnen und verwandeln sich darauf, in Maschen des- 
selben eingeschlossen, in die bekannten Blutinseln (Fig. 44~46). Das 
sie umschliessende Netzwerk hiingt natiirlich allseitig mit dem iibri- 
gen interstitiellen Bildungsgewebe zusammen. 

Die voranstehenden Mittheilungen sind gerade so welt ausge- 
dehnt worden, als es mir niithig schien, am die Frage nach dem 
Ursprunge und der Bildung der Keimbliitter des Htihnerkeims er- 
schSpfend zu behandeln. Wenn ich reich dabei veranlasst sah, bis 
zur Entwicklungsgeschichte des Centralnervensystems, der Wirbel- 
saite, der Segmente und des Blutes vorzugehen, so ist dies in dem 
Reichthum an Theorieen begriindet, durch welche man jene iilteste 
Frage der Entwicklungsgeschichte tiberhaupt yon den verschiedenen 
Sei~en her zu l(isen versuchte. Einen vollstiindigen Erfolg hatte aber 
bisher keiner dieser Versuche, einmal weil die Untersuchung ganz 
einseitig und ausschliesslich auf das Htihnerei, eines der schwierigsten 
Objecte der Entwicklungsgeschichte, beschriinkt blieb, ferner, well 
namentlich die neueren Beobachter bei der so hiiufigen Bearbeitung 
dieses Gegenstandes sich offenbar der Miihe iiberhoben glaubten, 
auch bei beschr~nkteren Aufgaben jedesmal alle seine Theile yon 
Neuem und umf~ssend zu untersuchen. Wenigstens w~irden mir an- 
derenfalls die verschiedenen Irrthiimer gar nicht verst~,ndlich er- 
scheinen. 

Im ersten Abschnitte babe ich die Bildung der zwei ZeUen- 
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gruppen des frisch gelegten Htihnereies, des Keimes und der Dotter- 
zellen behandelt. Ich bestiitigte zun/ichst O e l l a c h e r  darin, dass 
beide aus demselben Entwicklungsprocesse, der Dotter theilung, her- 
vorgehen. Dagegen konnte ich nachweisen, dass dieser Vorgang 
weder auf einen bestimmten, genetisch unterschiedenen Eitheil, den 
Hauptdotter (Eizelle), noch auf die Zeit bis zur Entstehung der 
KeimhShte beschriinkt ist; endlich durfte ich es wahrscheinlich ma- 
chen, dass der zweischichtige Keim und die Dotterzellen nicht ein- 
fach zwei dutch Spaltung (KeimhShle) gesonderte Theile darstellten, 
sondern dass die Schichtung des Keimes bereits durch eine morpho- 
logische Umbildung hervorgerufen, dadurch abet sein frtiheres Ver- 
h~tltniss zu den Dotterzellen, yon denen die meisten zudem erst 
sp/iter entstehen, wesentlich ver~indert werde. Aber erst mit der 
Bebriitung beginnen die Entwicklungsvorgiinge, welche der h~iufigste 
Gegenstand der Untersuchung und der Controverse waren. 

Jene Darstellungen, welche ich im Eingange dieses Abschnitts 
wiedergab, stimmen zuniichst darin tiberein, dass, wenn auch Re- 
m a k's zwei Keimschichten der unbebriiteten Keimscheibe anzuer- 
kennen seien, die Umwandlung derselben in drei Keimbl~itter, wie sie 
R e m a k  freilich sehr aphoristisch angab, n/~mlich der Uebergang der 
oberen Schicht in das obere Keiinblatt und die Spaltung der unteren 
Schicht in die zwei anderen Bliitter thatsiichlich nicht erfolge, hb- 
gesehen yon dieser negativen Uebereinstimmung gehen aber die po- 
sitiven neuen Angaben nach zwei yon His und P e r e m e s c h k o  ver- 
tretenen Richtungen auseinander ~). 

Nach His sondert sich jede der beiden Keimschichten 2) in ein 
/iusseres Grenzblatt (oberes, unteres Keimblatt) und jederseits yon 
der Axe in eine Muskelplatte; tier Axenstmng vereinige Elemente 
beider Schichten, um in besonderer Th/itigkeit eigenthtimliche Lei- 
stungen im Gebiete des mittleren Keimblattes auszuf~ihren; endlich 
wtirden in dasselbe Theile des fertigen oberen Keimblattes (Zwischen- 
strang) und Producte des Nebenkeims (Keimwall) als besondere An- 

1) Da die Wiederholung der alten R e i c h e r t 'schen Lehre durch D u r s y 
nur unbestimmt ausgedriickt ist, so glaube ich sie bier iibergehen zu diirfen. 

2) Die Bezeichnung ~Keimblatt~ fiir verschiedene Keimtheile, welchen 

yon den einzelnen Embryologen durchaus nicht die gleiche Bedeutung beige- 
legt wird, hat schon manches Missverst~ndniss hervorgerufen. Ich babe daher 

Schichten und Bl~tter stets uuterschiedea und letzteren Ausdruck nur auf die 

definitiven, yon den Meisten anerkannten Grundlagen des Keimes angewandt. 
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lagen eingefiihrt: Wir finden also bei His die Entwicklung eines 
einheitlichen mittleren Keimblattes und seine Umbildungen ersetzt 
durch die mannichfaltigen Th~tigkeiten und getrennten Erzeugnisse 
vieler Einzeltheile, der Keimschichten, der fertigen Keimbl~tter, des 
Axenstranges, des Nebenkeimes. Diese Darstellung muss ich auf 
Grund meiner {Tntersuchungen im ganzen und im einzelnen als durch- 
aus verfehlt bezeichnen. Dass die Muskelplatten sich nicht yon 
den beiden urspriinglichen Keimschichten abspalten, hat bereits 
W a l d e y e r  nachdr~icklich hervorgehoben. Auch ich finde das obere 
Keimblatt zu jeder Zeit yon seiner Unterlage scharf geschieden; und 
da ich die selbstst~ndige, yon jenem ersteren durchaus unabh~ngige 
Entwicklung des mittleren Keimblattes yon Anfang an, warm es erst 
aus einzelnen zerstreuten Zellen besteht, bis zur Bildung einer com- 
pacten Schicht verfolgte, ohne einen Befund anzutreffen, welct/er die 
Auffassung yon His veranlassen k0nnte, so darf ich die letztere 
wohl fiir eine unbegr~indete erkl~ren. Beide Muskelplatten, d. h. 
die Seitenplatten mit den Segmenten, sind nachtr~gliche Spaltungs- 
producte der einfachen Seitentheile des mittleren Keimblattes; und 
diese wiederum gehen aus der secundiiren Keimschicht, bez. aus der 
Einwanderung der peripherischen Zellenmassen dieser Schicht in den 
Fruchthof hervor. Ebenso wenig verstAndlich erscheinen die ~ibrigen 
den Primitivstreif, dessen Zusammensetzung und Bedeutung betref- 
fenden Mittheilungen yon Hi s, sobald man wie billig annimmt, dass 
er den Keim an successiven Serien yon Durchschnitten untersucht 
habe. Gegenfiber der Behauptung, dass die beiden urspr~inglichen 
Keimschichten in der Embryonalaxe aberhaupt niemals gesondert, 
sondern stets verschmolzen seien (Nr. 3, S. 43), muss ich ausdr~ick- 
lich hervorheben, dass, bevor die ersten Andeutungen der Axengebilde, 
also auch des Primitivstreifs, auftreten, die beiden Keimschichten in 
der Axe durchweg ebenso getrennt erscheinen, wie an jeder anderen 
Stelle (vgl. Fig. 37). Dass die Zellen der unteren Keimschicht oder 
des mittleren Keimblattes an das obere anstossen, kana doch kein 
Beweis ihres Zusammenhanges in dem bezeichneten Sinne seiu, daher 
ich einen solchen auch in den Abbildungen yon His selbst nicht zu 
erkennen vermag t). Schwieriger ist es allerdings, die Grenzscheide 

1) Solche Abbildungen, wie diejenigen der Taf. III yon H i s ,  an denen 
wegen des winzigen Massstabes die einzelnen Zellen durchaus nicht mehr zu 
erkennen sind, halte ich flit ganz untauglich, die fraglichen Verhiiltnisso zu 
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des oberen und mittleren Keimblattes im Bereiche tier bereits ent- 
standenen Primitivrinne zu erkennen. Darauf lasst sich der bezfig- 
liche Irrthum yon der Entstehung des Axenstranges aus einer Ver- 
schmelzung beider Keimschichten ganz nat~irlich zur~ickfiihrem Da- 
gegen vermag ich nicht eiuzusehen, wie eine vollst~indige Untersuchung 
des Primitivstreifs und seiner vorderen Fortsetzung die eigenthtim- 
lichen yon mir geschilderten Verh~ltnisse tibersehen lassen und die 
gegentheiligen Ansichten hervorrufen khnne. Dass die Grundlage 
des Axenstranges in der vorderen Keimh~ilfte auch schon vor seiner 
Entwicklung vorhanden sei, hat W a l d e y e r  gleichfalls schon gegen 
Hi s mit Recht behauptet. Dagegen wissen Beide yon der wechseln- 
den Form und Lage des Axenstranges, yon dem eigenth~imlichen 
Verh~ltnisse der Primitivrinne zur Hedullarfurche nichts und behaup- 
ten vielmehr, dass diese beiden eine continuirliche Einsenkung w~ren 
(centrale Langsrinne) ; kurz, es ist ihnen der wesentliche Unterscb.ied 
der im Primitivstreife gelegenen Theile yon den vorderen Axen- 
theilen und die auffallende Umbildung des ersteren zur bleibenden 
knordnung der letzteren durchaus unbekannt geblieben. Unter sol- 
chen Umst~nden glaube ich aber behaupten zu diirfen, dass H i s  
und W a l d e y e r  ihre bez~igliehe Darstellung nur auf die Befunde 
unzusammenh~ngender Durchschnitte oder einzelner Entwicklungs- 
stufen, also jedenfalls auf eine unvollst~indige Untersuchung st~itzen. 
In Folge dessen erkl~rten denn auch beide Forscher den vor dem 
Primitivstreife gelegenen Keimtheil irrth~imlicherweise bloss far die 
Anlage des Kopfes, wobei H i s  ~ibrigens in mehrfachea Widerspruch 
mit sich selbst gerieth. Es erhellt nun aus meinen Untersuchungen, 
dass eine so fr~ihe Abgrenzung yon Kopf und Rumpf gar nicht vor- 
genommen werden kann, well die Stelle des urspriinglichen Kopf- 
endes vom Primitivstreifen sehr bald unkenntlich wird; und wenn 
Hi s als Grenzmerkmal seine centrale Querrinne nennt, so habe ich 
bereits darauf hingewiesen, dass die knnahme einer solcheu Rinne 
nur auf einer irrigen Deutung des sagittalen Durchschnitts der vor- 
deren Kriimmung der Primitivrinne beruht, welche sich aber nattir- 

demonstriren. Soll~en die Fig. Iund VI, Tar. VI sich auch auf die Axe be- 
ziehen, so beweisen sie jenenZusammenhang nicht; die Fig. 1, 6, 7 der Tar. I 
endlich, welche trotz des grossen l~Iassstabes das obere K~mblatt ohne jedo 
Andeutung der zusammensetzenden Zellen als ein brei~es Band erscheinen 
lassen, kann ich auf normal~ Objecte nicht beziehen. 
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lich verliert, sobald das Kopfende des Primitivstreifs in die Medullar- 
furche aufgegangen ist. Alsdann erscheint aber die Thatsache, dass 
das sp~tere Fl~chenbild des Primitivstreifs nur einem-hinteren Ab- 
schnitte seines friihesten Bildes entspricht, durch eine blosse Be- 
hauptung und ohne dass man den Uebergang des Primitivstreifs in 
die definitiven Axengebilde kannte, nicht besser begrfindet als die 
gegentheilige Darstellung D ur s y's, welcher den ganzen ursprfing- 
lichen Primitivstreif im Schwanzende des Embryo atrophiren liess. 
Besonders auffallend tritt die Ungenauigkeit derBeobachtungen yon 
His  in seinen Angaben ~iber die Entwicklung der ~Urwirbelkernec~ 
(Segmentkerne) hervor. Sie sollen aus dem Axenstrange zwischen 
die beiden Schichten der Wirbelplatten hineinwachsen und tier durch 
ihre Hbl0sung verschm~ichtigte Strang als Wirbelsaite zuriickbleiben. 
Nun sondern sich aber die Seitentheile des mittleren Keimblattes 
vom Hxenstrange ab und lassen ihn als Hnlage der Wirbelsaite zu- 
rack, bevor sie in zwei Schichten geschieden sind oder gar schon 
die SegmenthShlen entwickelt haben, in welchen die Kerne erst nach- 
tr/iglich erscheinen. Ferner stehen die medialen R/~nder jener bei- 
den Schichten niemals often auseinander, sondern ihre Verbindung 
ist nur der Ausdruck daftir, dass die Spaltung niemals bis zum Hxen- 
strange durchgeht. Und wenn endlich His den seitlichen Axenfort- 
satz, also den Urwirbelkern auf Zellen des oberen Keimblattes, zuriick- 
bezieht, welche aus der geschlitzten Primitivrinne sich in den Axen- 
strang ergossen h~tten, so gelangen wir damit bereits zu den blossen 
Hypothesen, welche His seiner Entwicklungsgeschichte in nicht ge- 
ringer Hnzahl einverleibt hat, und deren niihere Pr~ifung uns erst 
den richtigen Standpunkt zur Beurtheilung seiner ganzen A.rbeit 
zeigen wird. 

Veffolgt man die einzelnen Hngaben yon His in ihren ver- 
schiedenen Wiederholungen, so ergibt sich sehr bald, dass sie h/~ufig 
gar nicht den Anspruch machen, der einfache Husdruck einer objec- 
tiven Beobachtung oder daraus abgeleiteter Schlasse zu sein, sondern 
ihre haupts/ichlichste Begrtindung in dem physiologischen Werthe 
suchen, welcher den Erzeugnissen der betreffenden Hnlagen sparer 
zukommt. So wird der Schwund tier untern Muskelplatte in der 
Herzgegend und ihre Ersetzung dureh eine neue Schicht der oberen 
Platte nicht als einfache Beobachtung aufgefahrt, sondern eine solche 
~angenommene Deutungc~ durch den Umstand gerechtfertigt, dass 
aus der unteren Platte die quer gestreifte Musculatur des Herzens 
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und der oberen SpeiserShre, also )mnimale(c Theile hervorgehen, 
welche nat~irlich dem animalen oberen Keimblatte angehSren m~iss- 
ten (Nr. 3, S. 91). Umgekehrt muss aber diese animale Platte gleich 
dahinter zu Gunsten der wieder aaftretenden ,vegetativen Muskel- 
plattec( verschwinden, trotzdem die Erscheinungen diese Darstellung 
))willk~irlichcc erscheinen lassen kSnnten, nur well neben unbedeuten- 
den anderen Granden ))das schliessliche Entwicklungsresultat schwer 
ins Gewicht fallt(c, n~mlich die Bildung der organisehen Muskeln 
der unteren SpeiserShre aus der fraglichen Platte (S. 120). Es  ist 
klar, dass die Bedeutung der beiden urspr~inglichen Keimschichten 
als animale und vegetative nur aus dem Nachweise abgeleitet wer- 
den diirfte, dass sie thats~chlich nur je animale oder vegetative Or- 
gane (vgl. Nr. 3, S. 43) erzeugten; aus den angefiihrten Beispielen, 
welche sich noch leicht #ermehren liessen 9, ergibt sich aber, dass 
His auch bei solchen Beobachtungen, welche ihm selbst zweifelhaft 
erschienen, jene Bedeutung als Thatsache vorwegnimmt, welcher die 
Entscheidung zustehe. Selbstverst~ndlich bedurfte er in allen ande- 
ren F~llen, wo ihm die Beobachtung einem solchen Schlussverfahren 
weniger Hindernisse zu bieten schien, jener ErSrterung nicht. Diese 
Ueberlegung fiihrt uns aber dahin, alle einzelnen und zahlreichen 
Irrthfimer yon His nicht einfach einer mangelhaften Beobachtung 
zuzuschreiben, sondern gemeinsam auf gewisse Vorurtheile yon all- 
gemeiner Bedeutung zurtickzuftihren. Weml man einigermassen mit 
v. B aer ' s  Entwickhngsge~chichte bekannt ist, so kann es nieht ent- 
gehen, dass His dessen allgemzinen Entwicklungsplan durchaus adop- 
tirt hat. Von einer allgemeinen Betrachtung des fertigen Wirbel- 
thieres ausgehend, welche den Gegensatz animaler und vegetativer 
Theile feststellt, wird eben die ganze Gliederung des Keimes auf 
eine entsprechende Dualitat der Grundanlagen zur~ickzufiihren ver- 
sucht: das mittlere Keimblatt muss dgher eben zweischichtig und 
mit doppeltem Ursprunge entstehen, mag auch der bTachweis ))bei- 
nahe nur mit Zuhfilfenahme der Bilder aus sp~teren Stadien(( erreicht 
werden (S. 73), und aus demselben Grunde wird jenes Versteekspiel 
beider Muskelplatten im vorderen Keimtheile eingeffihrt, werden die 

1) Auf Selte 157 erkls Hi s, dass die Entscheidung Gber den Ursprung 
des Sympathicus davon abhinge, ob sympathische Nervenzellen im Rficken- 
marke wirklich vorks Bejahendenfalls ws die Abstammung seiner 
Gangllen aus dem Rfickenmarke entschieden! 
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Spinalganglien yore oberen Keimblatte abgeleitet. Der Unterschied 
zwischen v. B a e r und Hi s ist aber der, dass Ersterer, obgleich er  
in der Blfithezeit der Naturphilosophie schrieb, seine schematischen 
Darstellungen fiber den Entwicklungsplan nicht zur Richtschnur 
seiner Beobachtungen machte, sondern, wie ich es an anderer Stelle 
ausgeffihrt habe, in diesen schon die yon R e m a k  Sp~ter klarer er- 
5rterte Dreibliittertheorie andeutete. H i s  dagegen sucht in der 
Beobachtung gar zu h~lufig nur die Best~itigung seiner Theorie; und 
nicht zufrieden mit dem Prinzip der ))animalen und vegetativen 
Sph~trecr fand er im Wirbelthierorganismus noch einen anderen 
Dualismus heraus, den Gegensatz der Bindesubstanzen und aller 
fibrigen Gewebe, des parablastischen und des archiblastischen KSr-/ 
pers (S. 38--42), welcher ebenfalls genetisch begriindet werden musste. 
So entstand die Lehre yore H a u p t - u n d  Nebenkeim, welche aber 
nicht erst in dem befl'uchteten Eie sich scheiden, sondern schon im 
Haupt- und Nebendotter des Eierstockseies einen getrennten Ur- 
sprung haben sollten. Wie sehr auch hierbei die Beobachtung erst 
in zweiter Reihe befragt wurde, ergibt sich daraus, class His  aus- 
driicklich hervorhebt, dass der Nebenkeim, also auch der Keimwall 
sich nach der Befruchtung nicht veriindere, seine Elemente ))diesel- 
ben sind im Eierstock, wie im gelegten Ei,( (S. 41). Wenn ich nun 
aber sehe, dass His die eigenthtimliche Umbildung des Keimwalls 
aus einer continuirlichen Dottermasse zu einem zellenahnlichen Ge- 
fiige an diesem seinem, angeblich so bedeutungsvollen Nebenkeime 
vollstiindig tibersah, so daf t  ich wohl auf Grund meiner Beobach- 
tungen tiber die Blutbildung alle gegentheiligen Angaben yon tt  i s 
einfach als irrige zur(|ckweisen. Abgesehen aber auch yon diesem 
angeblichen Ursprunge aller Bindesubstanzen driingt sich bier die 
Frage auf, welche Mittel His besass, die parablastischen Zellen yon 
den archiblastischen zu unterscheiden und daraus ihre streng getrennte 
Fortentwicklung zu erweisen. Er selbst spricht yon Vermengungen 
beider Zellenarten und yon der grossen Schwierigkeit, ein solches 
Zellengemenge tiberhaupt nur zu entwirren (S. 172. 176); ich halte 
dies aber ffir ganz unm(iglich und finde in tier ganzen Damtelhmg 
vom Nebenkeime nur einen weiteren Beweis, wie His  alle seine 
Neuerungen in der Entwicklungsgeschichte nicht der unbefangenen 
Beobachtung entnahm, sondern aus seinen vorgefassten Ansichten in 
die Beobachtung hineintrug. 

Obgleich W a l d e y e r  in gewissen Punkten sic]] an His an- 
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schliesst, kommt er doch in den meisten ttauptfragen zu ganz an- 
deren Ergebnissen. Aueh er erkennt im Anfange der Bebr~itung nur 
zwei Keimschichten an, aber nicht als die animale und vegetative, 
sondern die obere wird mit Recht bloss ftir das obere Keimblatt in 
der ~ilteren yon R e m a k  festgestellten Bedeutung erkl~irt, die untere 
ftir die gemeinsame Anlage des mittleren und unteren Keimblattes. 
Dagegen si~d allerdings die Angaben W a l d e y e r ' s  fiber den Ur- 
sprung der Zellen, welche die untere Keimschicht zusammensetzen, 
unrichtig. Die nach meinen Untersuchungen einzig richtige Erklii- 
rung, dass sie vom Keimrande her einwandern, wird yon W al d e y er 

�9 nur zum Theil benutzt; den gleichen Antheil an jener Bildung vin- 
dicirt er dem hxenstrange und den Dotterzellen. Die Betheiligung 
des Keimwalles an der Zusammensetzung der Embryonalanlagen 
wird aber, wean aueh nicht entsehieden zurtickgewiesen, wenigstens 
durchaus nicht bestiitigt. In der Geschichte des Primitivstreifs folgt 
aber W a l d e y e r ,  wie ich es sehon ausfiihrte, wesentlich der durch- 
aus unzutreffenden Darstellung yon His .  

Wenn W al d e y er Ankniipfungspunkte an die beiden Haupt- 
richtungen der modernen Keimbl~tterlehre hot, so finden wir bei 
P e r e m e s c h k o und seinen Anhiingern die unvermittelten Gegens~itze 
7:u His. Selbstverst~indlich handelt es sich dabei in erster Linie um 
das mittlere Keimblatt, dessert einheitliches Entstehen und Bestehen 
gegentiber der durch His  versuchten AufiSsung dieses Begriffes yon 
P e r e m e s ch k o ganz besonders urgirt wird. Wenn abel- auch Letz- 
refer sich gemfissigt sah, an die Stelle der Remak'schen Darstellung 
eine neue Hypothese in die Entwicklungsgeschichte jenes Blattes 
einzuffihren, welche iibrigens yon seinen Nachfolgern als bewiesene 
Thatsache hingenommen wurde, so liegt dies nicht an aprioristisehen 
Vorstellungen, sondern an einer l~ickenhaften oder fitichtigen Unter- 
suchung. P e r e m e s c h k o  glaubt zu seiner Annahme dutch die 
Beobachtung gezwungen zu sein: zu einer gewissen Zeit seien die 
beiden Keimschichten vollst~ndig in die beiden aus charakteristischen 
Zellen zusammengesetzten Grenzbl~ttter aufgegangen, fiir die Bildung 
des mittleren Keimblattes im urspriinglichen Keime kein Material 
mehr vorbanden, also die Ableitung desselben 'yon den letzten noch 
verfiigbaren organisirten Gebilden des Eies, den Dotterzellen, gleieh- 
sam geboten. Bloss zwei blatt~ihnliche d~inne Schichten enthiilt aber 
der Keim nur im Anfange der Bebrfitung; dann ist jedoch im dicken 
Randwulste Material genug vorhauden zur Erkl~irung jeder Neubildung 

I~I. Schultze.  &rchiv f. mikrosk.  Ana~omie. Bd, 10. 13 
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im Fruchthofe (Fig. 5). Nach dem Schwunde dieses Randwulstes ist 
aber die secundEre Keimschicht nicht mehr blattfSrmig, und das 
mittlere Keimblatt bereits vorhanden, dagegen die Plattenform der 
Darmblattzellen eben in der Entstehung begriffen (Fig. 6, 37). Der 
Zustand des Keimes, wie ihn P e r e m e s ch k o unmittelbar vor der 
Bildung des mittleren Keimblattes schildert, findet sich nur in den 
peripherischen Theilen des vorderen Fruchthofes zur Zeit, warm der 
Randtheil jenes Blattes sich dort einw~rts zurfickgezogen hat, der 
Primitivstreif aber schon entstanden ist (Fig. 39). Wenn man aber- 
legt, dass P e r e m e s c h k o  jenen Zustand in der siebzehnten Br~it- 
stunde angetroffen haben will und schon aus der darauf folgenden 
achtzehnten Stunde einen dicken compacten hxenstrang abbildet 
(Nr. 4, S. 9--11, Fig. 6), so darf man wohl annehmen, dass seine 
Untersuehung nicht auf die ganzen Keime aufeinanderfolgender Ent- 
wicklungsperioden sich bezog. Seine Hypothese ist aber vollst~indig 
iiberfl~issig; denn vor dem Erscheinen des mittleren Keimblattes ist 
im Randwulste ausreichendes Bildungsmaterial ffir dasselbe innerhalb 
des Keimes selbst vorhanden, und der nachweisliche, continuirliche 
und allm~hliche Uebergang dieser Randwulstmassen in den Central- 
theil der secund~ren Keimschicht ~iberhebt uns jeder NSthigung, 
statt die Remak'sche Darstellung bloss etwas zu modificiren, uns 
nach vagen Hypothesen umzusehen. Die Dotterzellen, als ausser- 
halb des Keimes gelegene Theile, haben mit seinen morphologischen 
Grundanlagen nichts zu than und werden lediglieh zur Bildung des 
embm]onalen Blutes verwandt. Von gegentheiligen Angaben liegen 
nur diejenigen K l e i n s  vorl). Er verfol~e die Blutbildung zur 
Zeit, wo bereits Blutinseln vorhanden waren, an Flachenbildern gan- 
zer Keime und entdeckte dabei Bilder, die er an Durchschnitten 
selbst nicht wiederzuerkennen vermochte (Nr. 10, S. 48); yon der 
Einwandemng der Dotterzellen in das netzfSrmige Bildungsgewebe 
des mittleren Keimblattes weiss er nichts. Da ieh nun Kle in  darin 
durchaus best~tigen kann, dass an Durchschnitten zu keiner Zeit 
eine Spur seiner wunderbaren Riesenzellen mit endogener Zellen- 
bildung, Endothelblasen u. s. w. anzutreffen ist, wahrend ich dage- 
gen an denselben Durchschnitten die ganze Blutbildung in ganz an- 

derer Weise erfolgen sah, so muss ich annehmen, dass seine [Inter- 

1) Afanasieffs spRtere Angaben beziehen sich nur mehr auf die Bil- 
dung der GefRsse~ nicht des Blutes. 
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suchungsmethode ihn irregeftihrt hat. Wenn bei den yon ihm be- 
nutzten Priiparaten das durchfallende Licht die gauze Dicke des 
oberen und mittleren Keimblattes durchdringen musste, so konnten 
wohl die rundlichen, yon zarteu Zellen umschlossenen und thefts 
schon mit den Erzeugnissen der eingewanderten Dotterzellen ausge- 
ffilltea Ltlcken des Bildungsgewebes als blasenfSrmige Gebilde im- 
poniren und so die ganze Darstellung K l e i n s  hervorrufen, hnders 
weiss ich mir den vollstiindigen Widerspruch zwischen seinen und 
meinen Beobachtungen nicht zu deuten, besoaders da er einen so 
wiehtigen Vorgang, wie die Einwanderung der Dotterzellen, offenbar 
ganz fibersehen hat. 

Wenn man meine voranstehenden Beobachtungen tiber die Bil- 
dung der Keimbliitter und des Blutes im Hiihnerei mit den Ergeb- 
nissen meiner Untersuchungen fiber die gleichen Vorg~inge im Ba- 
trachierei vergleicht, so wird sich eine Uebereinstimmung in allen 
wesentlichen Punkten herausstellen. Wenn es feststeht, dass die 
Dottertheilung an sich, wie ich es schon ausfiihrte, keine durchgrei- 
fenden Unterschiede bietet, so k6nnen wir uns bier auf ihre Erzeug- 
nisse beschr~inken. In beiden genannten Gruppen geht nur ein Theil 
der aus der Dottertheilung hervorgehenden Zellen in die Grundlage 
der Keimbliitter und damit aller morphologischen Embryonalanlagen 
oder den Keim im engeren Sinne ein; in beiden Gruppen wird der 
~ibrige Dotter, sei es vollst~ndig oder nur zum Theil in Dotterzellen 
verwandelt, thefts zur Blutbildung, thefts zur Ern/ihrung des ent- 
wickeltea Embryo verbraucht. s gelangen die embryonalen 
Blutzellen der Batrachier und, wie es mir daher wahrscheinlich ist, 
auch der V(igel in alle K~irpertheile; sie hubert aber dabei weder 
die Bedeutung des Hi s'sehen Nebenkeimes, da ihre weitere Umbil- 
dung auf bestimmte Gewebe nicht beschr/inkt ist, noch eine Ver- 
wandtschaft mit den Keimbl/~ttern, da sie keine einzige morpholo- 
gische und tiberhaupt keine Anlage nachweislich von sich allein aus 
be~tinden. Sie erscheinen also iiberall bloss als Ergiinzung der ver- 
schiedensten hnlagen, so zu sagen als plastisches Erniihrungsmittel 
und k~nnen somit viel eher dem Nahrungsdotter als dem Keime bei- 
gez~hlt werden, wenn man nicht, was mir aber fiberfliissig scheint, 
eine Dreitheilung des Dotters einffihren will. Wenn O e l l a c h e r  
die Dotterzellen des ttiihnereies nur desshalb, well sie aus der 
Dottertheilung hervorgingen, ffir einen Keimtheil erkl~rt, so will 
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ich nicht weiter untersuchen, mit welchem Rechte er dabei allen 
Fachgenossen das Dogma imputirt: was sich furcht, ist Keim, was sich 
nicht furcht, ist Nahrungsdotter (Nr. 5, S. 16), sondern nur consta- 
tiren, dass der zur Blutbildung nicht verbrauchte Rest der Dotter- 
zellen sowohl bei den Batrachiern wie bei dea VSgeln dem Schick- 
sale eines wirklichen Nahrungsdotters unterliegt '). Will man also 
Keim und Nahrungsdotter als die zwei Haupttheile des Eies ira en- 
geren Sinne unterscheiden, so geh(iren zum ersterea nut die Keim- 
bliitter, zum letzteren aber auch die Anlagen des Blutes. Eine gute 
Illastration dazu liefern uns die Knochenfische, deren Blutbildung 
ich daher hier kurz erwiihnen will. Was O e l l a c h e r  fiir in den 
Nahrungsdotter eingewanderte Embryonalzellen h~lt, sind, wie man 
sich sehr leicht iiberzeugen kann und ich es bereits angegeben babe 
(Nr. 11, S. 704), nut grosse Kerne. Diese Kerne nun vermehren 
sich sehr lebhaft durch Theilung, verbreiten sich in der Rinde des 
Nahrungsdotters, erhalten dabei helle Hiife und werden endlich durch 
eine vollst~tndige Abliisuug der letzteren yon ihrer Umgebung zu 
Zellen, welche einzeln oder gruppen~weise an die Oberfiiiche des Nah- 
rungsdotters, also unter das mittlere Keimblatt treten. Dort wer- 
den sie alsdann als kleine Blutinseln yon dem letzteren aufgenom-' 
men. Ich weiss nicht, woher jene Kerne stammen; es liegt aber 
nach den vorliegenden Untersuchungen ~iber die Dotterzellen des 
Hiihnereies nahe, sis mit den freien Kernen zu vergleichen, welche 
im Keimhiihlenboden die Bildung jener Zellen hervorrufen. Mag 
~ibrigens dem sein wie ibm wolle, das glaube ich bestimmt eruirt 
zu haben, dass das Blat des Forellenembryo nicht im mittleren 
Keimblatte aus Elementen desselben entstehe, sondern yore Nahrungs- 
dotter her gleichsam importirt werde. Indem ich nochmals an die 
Bildung der beiden Keimschichten erinnere, welche ich gleichfalls 
bei Batrachiern und Knochenfischen ganz offenbar tibereinstimmend 
fand, bei den V6geln wenigstens mit grosset Wahrscheinlichkeit auf 
die gleichen Vorg~inge zuriickffihren konnte, so daft ich mit dem 
Ergebnisse schliessen, dass die Embryonalentwicklung der genannten 
Wirbelthiergruppen in den fundamentalen Vorgitngen eine durchaus 
gleiche, fibereinstimmende ist. 

S t r a s s b u r g  i. E., Juli 1873. 

1) Dass die Dotterzellen, welehe noch am dritten Briittage in der Keim- 
hbhle angetroffen werden, noeh naehtr~glich irgendwie zur Blutbildung her- 

-angezogen wiirden, daft zun~chst gewiss bezweifelt werden (vg!. Nr. 4, S. 14). 
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Erkl~irung der Abbildungen auf Tafel X--XII. 

Fig. 1. Durchschnitt durch den Keim eines den  Eileiter entnommenen 
Hfihnereies. a die Masse der Dottertheilstficke, b die feinkSrnige 
darunterliegende Schicht, c) der Dottercanal n i t  seiner Ausbreituug. 

Fig. 2. Die Fortsetzung der Dottertheilung in der feinkSrnigen Sehicht. 
Fig. 3. Derselbe Vorgang am Boden der KeimhShle, a, b, d a u s  Eierleiter- 

eiern, caus  einem bebrfiteten Ei. 
Fig. 4. Durchschnitt durch den Keim eines Eierleitereies. a die obere Keim- 

schieht, b die in der Bildung begriffene unterc Keimschicht, d die 
Dotterzelten, kh die KeimhShle, rw dcr Randwulst. 
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Fig. 5. Durchschnit~ dureh den Keim eines frischgelegten Eies. Bezeichnun- 
gen wie ~n Fig. 4, e der Dottercanal. 

Fig. 6. Mediandurehsehnitt dureh den Keim aus den ersten Stunden der Be- 
briitung (vgl. Fig. 37). a das obere, b das mittlere Keimblatt, b' das 
Darmblatt, kh die KeimhShle mJt den Dotterzellen, rw der Rand- 
wulst, c der Dottercanal. 

Fig. 7. Mediandurchschnitt durch einen ~lteren Keim (vgl. Fig. 38). a, b, 
b', kh, rw, c wie in Fig. 6, kw der Keimwall, r Durehschnitt der 
vorderen Abschniirungsfalte, r' tier vorderen Kriimmung der Primitiv- 
rinne. 

Fig. 8. Mediandurchschnitt durch einen Keim im Anfange der Absehnfirung. 
Die Einzeltheile wie in Fig. 7~ r die vordere Abschniirungsfalte, 
k h die abw~irts und seitw~rts unter dem Keimwall ausgebreitete 
KeimhShle. 

Fig. 9--36. Querdurchschnit.te durch die Axenthefle des Keims; in jeder Serie 
yon vorn nach hinten folgend und in der Vorderansicht. 

a alas obere Keimblatt, 
b die Seitent.heile des mittleren Keimblattes, 
b' das Darmblatt, 
ax  der Axenstrang, 
p r die Primitivrinne, 
m f die Medullarfurche, 
g der Boden derselben, 
rw die Riiekenwfils~e. 

Fig. 9, 10 aus einem Keime im Anfange tier Erseheinung des Primitivstrelfes. 
Fig. 11--17. Erste Serie. Fig. 11, 12 vor dem Primitivstreife, Fig. 13 Kopf- 

ende desselben, Fig. 14 vordere Kriimmung der Primitivrinne. 

Fig. 18. Tiefere Primitivrinne aus einem gleich alten Keime. 
Fig. 19--24. Zweite Serie. Fig. 19, 20 aus der fertigen Medullarfurche, Fig. 21 

Kopfende des Primitivstreifs, Fig. 22 Uebergang zur geraden Primitiv- 
rinne. 

Fig. 25--30. Dritte Serie. Fig. 27--29 Uebergang aus der vorderen Medullar- 
furche zum Primitivstreif. 

Fig. 31--33. Vierte Serie. Fig. 32 unregelm~ssige Medullarfurche, Fig. 33 
Dorsalsdhwelle. 

Fig. 34--36. Ffinfte Serie. Fig. 35 Dorsalschwelle, Fig. 36 der dahinter lie- 
gende Prlmitivstreif. 

Fig. 37. Ein Theil der Fig. 6 vergrSssert, a oberes Keimblatt, b mittleres 
Keimblatt, b' Dal~mblatt, rw Randwulst. 

Fig. 38. Ein Theil der Fig. 7 vergrSssert, b mittleres Keimblatt, b' ver- 
diekter Rand des Darmblattes, r vordere Abschniirungsfurche, d 
Dotterzellen, khb KeimhShlenboden, kw der Keimwall in der Zer- 
kliiftung und AblSsung yore KeimhShlenboden begriffen. 
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Fig. 39. Randtheil des Fruchthofes der vorderen KeimhShle im Querdurch- 
schnitte, aus einem Keime yore Alter des in Fig. 11--17 dargestell- 
ten. b mittleres Keimblatt yore Keimwalle zuriickgezogen, b' das 
Darmblatt im Anschlusse an den Keimwall kw. 

Fig. 40. Dasselbe, Uebergang zur hinteren Keimh6hle. Das mittlere Keim- 

blatt erstreckt sich mit seinem Randwulst rw best~ndig iiber den 
Keimwall. 

Fig. 41. Der verdickte Randtheil des mittleren Keimblattes (rw) in der Um- 

bildung zum netzfSrmigen Gewebe begriffen, kw der Keimwall, 
die unteren Stiicke bereits aufgequollen. 

Fig. 42. Dieselbe Bildung etwas welter vorgeschritten. Beide Durchschnitte 
gehSren zum Keime Fig. 19--24. 

Fig. 43--46. Durchschnitte durch den Gef~sshof und Keimwall. 

Fig. 43 und 44 aus dem Keime Fig. 25--30. Die Dotterzellen d wandern in 
den Keimwall kw und den Randtheil des mittleren Keimblattes rw 
ein und zerkliiften sich dabei. 

Fig. 45 aus einem iilteren Keime im Beginne der Blutbildung. d Dotterzellen- 
stiicke, d' die aus ihnen hervorgehenden Zellengruppen, b i fertige 
Blutinsel. 

Fig. 46 aus einem noch etwas ~lteren Keime. kw Keimwall, b' das sich an 

ihn anschliessende Darmblatt, d eine sich zerkliiftende Dotterzelle 
wi~hrend des Durchtrittes durch den Keimwall, r w das Bildungs- 
gewebe des mittleren Keimblattes, d' aus einer Dotterzelle hervor- 
gegangene Zellengruppe, b i fertige Blutinsel. 

Nachtrag. 

Leider muss ich bekennen, dass die Hiuweise auf die Entwick- 
lungsgeschichte der Batrachier, welche in dem voranstehenden Auf- 
satze hiiufig vorkommen, zum Theil unverst~tndlich bleiben mtissen, 
da die betreffende Arbeit spiiter, der gegenwiirtige Aufsatz friiher 
erscheint, als vorausgesehen war. Die desshalb vorliiufig schuldig 
gebliebenen Nachweise hoffe ich jedoch in kurzer Zeit vorlegen zu 
kSnnen, 


